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Vorwort.

Aus der ausgedehnten Schriftstellerei Schwarzenbergs

juristischen, literarischen und reformationsfreundlichen Inhalts

sind uns befremdlicherweise fast keine handschriftlichen Reste

erhalten, sondern nur die Abdrucke, noch dazu meist einer

posthunaen Bearbeitung, auf uns gekommen. Auch die wenig

zahlreichen eigenhändigen Eintragungen in Bamberger Ge-

richtsakten lassen nicht viel Eigenartiges erkennen. So be-

grüfsen wir es denn mit Freude, dafs neben dem berühmten

„Rechtlichen Austrag“, der wichtigen Zusammenstellung

ritterlicher Forderungen in der Ritterschaftsbewegung des

Jahres 1507 aus der Feder Schwarzenbergs und Rotenhans

im Würzburger Standbuch 495 auch eine Dichtung Schwarzen-

bergs wenigstens in einer fast gleichzeitigen Abschrift^) er-

halten ist, der ,Trostspruch um abgeschiedene Freunde* (Tr),

Das ist insofern von Bedeutung, als Schwarzenberg gerade

den „Trostspruch“ später im Verlauf seiner sich rasch aus-

breitenden Lektüre stark überarbeitet und mit seinen Lese-

früchten erweitert bat. Diese Fassung liegt im posthumen

Druck des „Teutschen Cicero* (TC) von 1534 ff. unter dem
Namen „Kummertrost* (Kr) vor. Wir sind daher durch

eine Vergleichung beider Fassungen in der Lage, die schrift-

stellerische Entwicklung des Dichters klarer zu übersehen,

als es bisher der Fall war. Besonders interessant ist die

Wandlung und Festigung rhythmischer Prinzipien. Eine

solche Nebeneinanderstellung beider Fassungen ist im fol-

genden gegeben.

Papierhandschrift im fürstl. SchwarzenberKSchen
Zentralarchiv zu Krumau f= Lade 82 des sogen, alten Archivs
der Grafschaft Schwarzenoerg).

a*



IV

Der fortlaufende Text ist genau nach der Handschrift

abgedruckt, deren Abschrift mir der fürstl. Schwarzen-

bergische Zentralarchivdirektor Anton Mörath in sehr

dankenswerter Weise zur Verfügung stellte. Es ist eine

Papierhandschrift aus dem ersten Viertel des 1 6. Jahrhunderts

und zwar nicht von der Hand Schwarzenbergs selbst.

Direkte Versehen des alten Abschreibers sind gebessert und

im folgenden notiert. Die Zeichensetzung ist vom Heraus-

geber hinzugefUgt. Unter dem Text steht die Vergleichung

mit dem Texte in TC 1534, Blatt 148 ff.

Textänderungen gegen die Handschrift Tn

Tr. 230 Handschrift Wie Text Wir

, 243 » hefred 9 heure?

gebessert: freude

. 248 n meiner Text meinen

, 262 » freud n freund

. 332 « werdker 9 weder

. 338 wil » vil

, 387 n das 9 des

, 396 n pfelgt 9 pflegt

. 428 » sunst 9 gunst

„ 446 » het n hat : kot

S. 28, 464 Anmerkung wirt 9 wir

vor 466 Handschrift bub nit [unverständlich]

Tr. 547 n mit Text mich

. 632 « abtgot 9 abgot

, 659 9 dort 9 drot

, 788 9 doch 9 docht

, 791 9 manchem , manchen

, 799 9 macher 9 mancher

„ 829 n sei
r)

fei

„ 852/3 n lust : vmbsunst „ vmbsust

. 976 n vethen » vechten

, 977 f) nie n nu

. 1012,2 9 beboren n geboren

„ 1525/6 n unverständlich
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V

Für eine umfassende Behandlung aller in Betracht

kommenden literarhistorischen und metrisch -rhythmischen

Fragen darf ich auf meine kürzlich erschienene Biographie

des Freiherrn Johann zu Schwarzenberg (Berlin, J. Guttentag

1906), S. 304—808 und 318—328 verweisen.

Auf Wunsch des Herausgebers dieser Sammlung füge

ich eine kurze Übersicht über Leben und schriftstellerische

Wirksamkeit Schwarzenbergs auch hier ein.

Schwarzenberg ist gewifs kein hervorragender Dichter,

er ist ein Poet wie mancher andere seiner Zeitgenossen auch,

er tritt uns aber menschlich näher, weil er seine eigenen Er-

lebnisse in Keime bringt und uns dadurch in seine ganze

Entwicklung einen tieferen Blick tun läfst, als wir es sonst

bei einem Schriftsteller der reformatorischen Frühzeit ge-

wöhnt sind.

Steglitz, Oktober 1906.

Dr. Wüly Scheel.
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L lieben Schwarzenbergs.

Über die erste Jugend und Erziehung Johanns von

Schwarzenberg fliefsen leider unsere Quellen nur spärlich.

In Archivalien findet sich natürlich nur das Wissenswerte

ans Schwarzenbergs des Mannes Leben notiert. Schon über

das Geburtsjahr schwanken die Angaben zwischen 1462 und

1471. Wir dürfen jetzt auf Grund archivalischer Funde den

26. Dezember (Stefanstag) 1465 als Geburtsjahr annehmen.

Seine Erziehung verlief nicht anders als die der Eittersöhne

jener Zeit. Schlofs Schwarzenberg, das im Jahre 1460 an

seinen Vater Siegmund übergegangen war, war der Tummel-
• •

platz seiner beginnenden ritterlichen Übungen. Seine äufsere

Erscheinung können wir uns freilich erst im Alter von 50 Jahren

aus dem sehr charakteristischen Holzschnitt vergegenwärtigen,

der auf einem Porträt Albrecht Dürers beruhend, der Offizien-

übersetzung (zuerst 1531) und sodann dem „Teutschen Cicero*

(zuerst 1534) beigedruckt ist.

Wie es üblich war, brachte der Vater, Siegmund von

Schwarzenberg, seinen Sohn als Knappen an einen Fürsten-

hof. Hier ging er vollständig in dem wilden Treiben der

jungen Edelleute unter. Erst des Vaters ernste Mahnung
rifs ihn aus dem Kreise seiner Genossen heim nach Schwarzen-

berg, wo er versprach „nimmer mer, wenig noch vil, zu-

trincken !“ ^)

Er mag sich etwa 1480—81 einer ernsteren I./ebens-

auffassung zugewandt haben, um so mehr als er sich etwa

1486 oder 1488 mit Kunigunde von Eieneck vermählte.

0 Vgl. Vorrede zum Büchlein vom Zutrinken im
„Teutschen Cicero“ 1534, Bl. 80 (Neudrucke Nr. 176, S.6—6).
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1487 befindet er sich auf dem Reichstage zu Nürnberg,

1488 ist er unter den Teilnehmern des Zuges nach den Nieder-

landen, später auch an den Eriegsztigen Maximilians iu

Deutschland und Italien, ja wir treflfen ihn sogar noch 1517

mit Kasimir von Brandenburg im kaiserlichen Dienst in Mai-

land. 1490 ist er Amtmann von Neuenburg im Dienste

Bischofs Rudolf von WÜrzburg, drei Jahre darauf im Gefolge

Friedrichs des Weisen auf einer Fahrt ins heilige Land. Gegen
Ende der neunziger Jahre tritt Schwarzenberg in ein neues

Dienstverhältnis zu Würzburg.

Der Beginn des neuen Jahrhunderts brachte ihm den

Verlust der Gattin. Diesen Schlag hat er nie verwunden.

Er bewahrte der Dahingescbiedenen ein dauerndes Andenken
und hat nicht wieder geheiratet, noch überhaupt eine Frau

berührt.^) Der Schmerz um die Gattin machte ihn zum Dichter

und drückte ihm überhaupt die Feder zu schriftstellerischer

Tätigkeit in die Hand. Der vorliegende „Trostspruch umb
abgestorbene freunde“ oder, wie er es später nannte „Rummer-
trost“ ist sein frühestes poetisches Werk und aus der ver-

zweifelten Stimmung jener Tage heraus gedichtet. Es zeigt

uns den trefflichen festen Kern seines Charakters, sein Gott-

vertrauen, das sich auch im tiefsten Schmerze wieder zurecht

findet. Hier sehen wir deutlich in jene tiefreligiöse Natur

hinein, die sich später ihrer ganzen Art nach den Lutherischen

Lehren zuwenden mufste und zugewandt hat. Seine übrige

schriftstellerische Wirksamkeit in diesen Jahren ist gering;

er sammelt scheinbar von allen Seiten Material und schreibt

aufser einem kleinen volksliedartigen Reime „Wieder das

Mordslaster des Rauhens*, und einem Lied gegen die Kauf-

leute, an dem auch Ulrich von Hutten mitgedichtet bat, auf

Grund der vielseitigen Lektüre, die auch sein „Trostspruch“

bereits verrät, sein ^Memorial der Tugend“, ein lehrhaftes

Werk, das durch Bilder und kurze Sprüche aufs Volk wirken

soll. Es ist erst später gedruckt worden. Im Jahre 1512 (—13)

erschien sein „Büchlein vom Zutrinken*, für das ich auf

Neudruck Nr. 176 verweise, ein satirisches, höchst geistreiches

PasquUl gegen die Unmäfsigkeit in Form eines Teufelbriefes.

0 Vgl. unten S. 2—3.



IX

Doch wenden wir uns zu seiner Lebensgeschichte zurück.

Mit dem Jahre 1501 beginnt seine Tätigkeit in Bambergischen

Diensten. Unter vier Bischöfen hat er das Amt eines Hof-

meisters verwaltet. Von der regen Geschäftigkeit, die er

hier entwickelt, geben uns die bischöflich Bambergischen

Akten und Urkunden einen Begriff, sowohl was die reine

gesetzgeberische wie politische Tätigkeit betrifft. Im Jahre

1507 nahm er tätigen Anteil an der ritterschaftlichen Be-

wegung in Franken und verwandte sich zusammen mit

Sebastian von Rotenhan in dem berühmten ^Rechtlichen

Austrag* in gemäfsigter Weise für die Ansprüche des frän-

kischen Adels. Sein ist der Gedanke einer so umfassenden

Reformation der fürstlichen Gerichte und auch der Zent-

gerichte, deren schwerwiegendsten Mangel er, wie in der

Bambergensis
,
in der ungenügenden Besetzung erkannte.

In dasselbe Jahr fällt auch die Fertigstellung und Heraus-

gabe der „Bambergischen Halsgerichtsordnung“, an der er,

wie wir jetzt sicher wissen, trotz seiner Unkenntnis des

Lateinischen, nicht etwa blofs als Redakteur mitgewirkt hat

Unterstützt von Sebastian von Rotenhan und anderen gelehrten

Freunden hat er vielmehr ein selbständiges Werk von hoher

Bedeutung geschaffen, das fremdes Recht und heimische

Gebräuche zu einem organischen Ganzen verschmilzt und

nicht nur provinzielle Wichtigkeit hat, sondern durch seine

Verwendung bei der Constitutio criminalis Carolina, der

Halsgerichtsordnung Karls V., der Grundstock der ersten

Reichskriminalordnung wurde.

Neben seiner hofmeisterlichen und politischen Tätigkeit

ist er in diesen Jahren eifrig in derselben Richtung beschäftigt,

in der wir ihn schon früher fanden
;
diesmal sucht er Bildungs-

material nicht nur in der Bibel, sondern in der zweiten

Bildungsquelle jener Zeit, im Humanismus, der ihm, dem
Lateinunkundigen in Übersetzungen zugänglich wurde. . Ja

er redigiert wieder mit Freundeshilfe eine ganze Reihe solcher

Übertragungen, 1517 die »Officien“, 1520 die ,Tuskulanen“,

sodann den „Cato maior“ und „Laelius*, die mit Ausnahme

der ersten Fassung des ,Cato maior* (1522) und der .Officien“

(1531) alle im ^Teutschen Cicero* 1534 ff. erst nach seinem

Tode gedruckt wurden.
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Trotz dieser schriftstellerischen Arbeit ist seine öffent-

liche Tätigkeit bunt genug. Während Schwarzenberg als

Hofmeister seines Bischofs auf dem Wormser Reichstag 1521

in politischen Fragen nur wenig oder gar nicht hervortrat,

zeigen ihn die Reichstage von Nürnberg in den Jahren 1522

—1524 sodann ansteigend zum Gipfel seines Ruhmes, als

Mitglied des Reichsregiments, ja als Vertreter des Statt-

halters an mafsgebender Stelle und Mitberater in Sachen

der TUrkenhilfe. ln noch höherem Mafse können wir seinen

Einflufs bei den Verhandlungen mit dem Nuntius Chieregati

über die Luthersache aus den Reichstagsakten feststellen.

Den Abschlufs seiner Tätigkeit bildet seine Teilnahme an

der Kommission, die den Reichstagsabschied zu formulieren

hatte, in dem wir wie in einem Spiegel seine ganze Tätigkeit

ersehen können. Für die Folgezeit ist die Antwort in der

Lutherischen Angelegenheit die wichtigste gewesen. War
der Bescheid auch nur aufschiebend, so war doch ganz offen-

bar, dafs der Abschied von einer Durchführung des Wormser
Ediktes nichts wissen wollte. Dafs Schwarzenberg auch in

seiner eigenen Lebensführung und der ganzen Richtung seiner

Schriftstellerei der evangelischen Lehre folgte, ist von ihm

selbst in der Vorrede zu seiner „Beschwerung der alten

Teufelischen Schlangen mit dem Gütlichen wort* (Nürnberg

1525) bezeugt. Er holt seine Tochter Barbara aus dem
Kloster zum heiligen Grabe in Bamberg und verteidigt diese

Maisregel in einem kleinen Sendbrief (1524), zu dem der be-

kannte Andreas Osiander die Vorrede schrieb, und gerät in

' seinen Broschüren, der eben genannten „Beschwerung^ (1525)

und dem Büchlein „Kuttenschlang*^ (1525) in heftigen Streit

mit dem Dominikanerpater Kasper Schatzgeyer über das

Formal- und Materialprinzip der Reformation. Besonders

charakteristisch zieht sich durch seine Streitschriften, die auch

im Tone den alten Kriegsmann nicht verleugnen, als Haupt-

nnd Grundakkord das Lutherische «Das Wort sie sollen lassen

stahnl* In dem sogenannten grofsen Bauernkriege, der ja

bekanntlich sich zumeist im Frankenland abspielte, wurde
auch Schwarzenbergs Besitz in Mitleidenschaft gezogen, doch

steht er seinen Bauern nicht als der unnahbare strenge

Aristokrat gegenüber, der in ihnen nur Werkzeuge für seinen
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Dienst sieht; auch dem «schwäbischen Bunde* steht er ganz

unparteiisch gegenüber.

In den Jahren 1525—26 ist sein Rat in Bamberg und
Brandenburg viel begehrt; doch finden wir ihn erst 1528

offiziell als Landbofmeistcr in brandenburgischen Diensten,

nachdem er schon die vorhergehenden Jahre im Interesse

Kasimirs von Brandenburg tätig gewesen war. Die immer

dringender werdenden Bitten und Einladungen des Hoch-

meisters Albrecht von Preufsen zwangen ihn bereits 1526 nach

Preufsen zu reisen, um dort an der Neuordnung der Ver-

hältnisse auch hier in reformationsfreundlichem Sinne werk-

tätigen Anteil zu nehmen. Nach Ansbach zurückgekehrt

(1527—1528) finden wir ihn wieder in dem alten Dienstver-

hältnis zum Markgrafen Kasimir; er beteiligte sich an dem
Zuge nach Wien und nahm unter Markgraf Georg teil an den

sog. „Packischen Händeln*. Im Dienste Markgraf Georgs ist

er auch 1528 auf einer Reise zu Nürnberg gestorben. In der

Vorrede zu seiner Übersetzung von Ciceros Schrift „Vom
Alter“ wird der Augenblick seines Todes geschildert: als die

äufseren Glieder bereits abstarben, erhob er die Hand und

sah sie an; furchtlos blickte er dem Tode ins Auge. Noch
einmal richtete er sich in alter Kraft empor; dann sank er

schmerzlos zurück. So verschied der Streiter für Gesetz

und Recht und reine evangelische Lehre.

2. Der Kummertrost.

Wie bereits oben erwähnt, begann Schwarzenbergs

selbständige Schriftstellerei mit dem „Trostspruch umb abge-

storbene freunde“ 1502 aus Anlafs des Todes seiner Gattin

Kunigunde. Das Gedicht, das bekanntlich später von

Schwarzenberg als „Kummertrost“ umgearbeitet und mit

philosophischen Erörterungen und einer Blütenlese seiner

Notizen aus der Bibel, Laienliteratur und Ciceros Schriften

nicht gerade zu seinem Vorteil vermehrt wurde, beruht auf

guten alten volksmäfsigen Traditionen und zeigt in der ersten

Fassung eine gröisere Ursprünglichkeit als später.
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I

Die Situation des Hans Unmut, der zum Klausner in

den Wald geht, war seit Wolfram von Eschenbach, der seinen

Parzival hinaus in den Wald zu dem klugen Einsiedler

Gurnemanz ziehen liefs, des öftern in ähnlicher Weise ge-

staltet worden. Besonders die Didaktik des 14. u. 15. Jahr-

hunderts hat in ihren Allegorien eine ganze Reihe ver-

wandter Erfindungen, einen Spaziergang, einen Traum, ein

längeres oder kürzeres Gespräch mit der Minne oder einer

andern Personifikation. Mit der beginnenden Reformations-

zeit, in der die Behandlung sittlicher Fragen und Probleme

an der Tagesordnung war, kam die Form des Gesprächs zu

neuer Blüte und erhob sich in Huttens und Erasmus’ Dialogen

zu klassischer Vollendung. Die Gespräche finden zwischen

Bürger und Bauer, Ritter und Priester u. a. statt und wählen

neben der Prosarede auch oft poetische Form. Solch ein

Gespräch bietet auch unser Gedicht, das sich seiner Veran-

lassung nach als Totenklage gibt. Derartige allegorisch

eingeleitete Totenklagen gehen ebenfalls in die spätere mittel-

hochdeutsche Zeit zurück.

Iq Schwarzenbergs Gespräch zwischen Hans Unmut und
dem Waldbruder finden wir also eine gute Tradition bewahrt,

die uns auch in dem poetisch empfundenen Natureingang

deutlich entgegentritt, einer Einleitung, die z. B. den nach-
j

ahmenden Kaspar Scheit in seiner „Frölich heimfahrt“ zur \

Herübemahme und weiteren Ausmalung reizte.

Der trauernde Hans Unmut verirrt sich im Walde und
gelangt zu einer Klausnerhütte; er klopft mit einem Steine

an, wird vom Einsiedler gastlich aufgenommen und kommt
mit ihm in ein Gespräch, das sich zuerst auf das Klausner-

leben bezieht; dann aber fragt der Alte nach Namen und
Art seines Gastes und erfährt dessen Geschichte und trau-

riges Schicksal. Die mehrfache Mahnung, trotz allem Unglück
nicht in der Narren Zunft zu treten, sondern durch ver-

ständige Erwägung des irdischen Leids Herr zu werden, weist

wenigstens im allgemeinen auf eine Kenntnis der Narren-
literatur, vielleicht des .Narrenschififs“ hin. Diese Erwägung
führt auf das Leben nach dieser Zeit, einen Glauben, der >

allen Völkern, selbst Juden, Heiden und Sarazenen gemein-
sam sei

i
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„§err 3*>b unS faßt on flreb,

®r tüx», baS fein erlöfer leb,

Unb baS er toiber fol erftann,

3m fleifd^ ben fc^ef)ffer felgen an."

Solcher Trost erquickt den traurigen Hans gar sehr, und er

bittet den Klausner um eine kurze Lehr und Kegel zum
heiligen Leben. Daran schliefsen sich Einzelfragen über den

Christenglauben, über die Vorsehung Gottes, die Unergründ-

lichkeit seiner Werke u. a. Die Art, wie er sich über die

„wahren Ablalsgründe“ belehren läfst, zeigt, dals Schwarzen-

berg schon damals religiöse Fragen in freierer Weise be-

handelte und durchdachte und damit den Grund seiner späteren

Hinneigung zu Luther legte. Die letztere kleinere Hälfte

des Gedichtes füllt die weit ausgesponnene Betrachtung des

Übels und Bösen in der Welt, des Leidens frommer Christen

und auch Heiden, an die sich auch ein Blick in die Gegen-

wart schliefst, die mit Rauben und Gewalttat, mit Zutrinken

und Unsittlichkeit die Seele eines nachdenkenden Christen

betrübe. Der Klausner weifs auch hierfür gute Lehre und

Unterweisung und entläfst den Wanderer getröstet. Der
fühlt sich verpflichtet, Woltrosts, des Klausners, Lehre weiter

zu verbreiten und widmet dies Bach seinen Kindern zu Nutz

und Frommen ihres ferneren Lebens.
••

Die Übersicht über den Inhalt hat gezeigt, dafs Sch.

bereits für dies Büchlein eine ausgedehnte Lektüre aufzuweisen

hat. Beispiele aus der Bibel stehen in erster Reihe; doch

scheint auch die Kenntnis des „ Narrenschiffs “ durch-

zuschimmern; denn die Erwähnung von der Buhlschaft der

Narren, der Hinweis auf den Ernst der Kindererziehung, die

Keuschheit der Frauen, Tugend der Männer u. a. streifen

deutlich dort behandelte Materien.

Ob das kleine Werkchen gröfsere Verbreitung fand,

läfst sich nicht sagen. Wir wissen nur, dafs die revidierte

Fassung (Kr) noch 1613 in des Jesuiten C. Vetter „Paradies-

vogel“ abgedruckt wurde.

Bald nach dem Erscheinen des Werkchens im ^Teutschen

Cicero** ist es literarisch benutzt worden. Kaspar Scheit hat

nämlich 1552 in seiner „Frölich heimfahrt** nach eigenem
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Zeugnis Schwarzenbergs „Kummertrost^^ benutzt, in dem er

die ganze Situation im Eingang mit seiner Schilderung des

Maien und noch manche Einzelheiten, die Klagen über die

Ruchlosigkeit der Welt, das Zutrinken, Rauben usw. herüber-

nahm. Nicht ebenso sicher ist es, ob wir auch in Georg

Wickrams „Irr reitendem Pilger“ (1555) eine Benutzung des

Schwarzenbergischen Büchleins voraussetzen dürfen. Doch
stimmt dem ganzen Tone nach der Eingang Wickrams viel

mehr zu Schwarzenberg als zu Scheit und im Verlauf des

Gedichtes zeigt besonders das dritte Kapitel mit seinem Ge-

spräch im Garten über die Entwicklung von Menschenleben

und Schicksal und von der Erlösung durch Christum doch

höchst wahrscheinlich Schwarzenberg als Vorlage.

8. Rhytliinik vmd Reimkunst.

Es liegt uns fern, Schwarzenbergs Reimkunst einen un-

gebührlich hohen Platz in der Literatur des 16. Jahrhunderts

anzuweisen. Trotzdem dürfen seine von ehrlicher Begeisterung

für Recht, Moral, Tugend und Reformation durchwehten

Reime nicht wie bisher unbeachtet bleiben, umsomehr als ein

eigentümliches Geschick es gefügt hat, dafs wir aus den

Versen und Schwarzenbergs Bemerkungen dazu ganz be-

stimmte Beobachtungen für die Rhythmik des 16. Jahrhunderts

gewinnen können.

Das von Hutten und Schwarzenberg gemeinsam ver-

fafste Lied „von den Kaufleuten“ liefs ersteren als den Ur-

heber einer verfeinerten dichterischen Technik erscheinen,

an die sich Schwarzenberg in den späteren Umarbeitungen

seiner Gedichte angelehnt hätte. Wir müssen aber diese ein-

seitige Überschätzung fluttenschen Einflusses aufGrund eigener

Zeugnisse Schwarzenbergs zurückweisen. Im „Memorial der

Tugend“ *) sagt er nämlich folgendes über die Technik seiner

Verse:

Vgl. S. Szamatölski, Ulrichs von Hutten Deutsche
Schriften. Untersuchungen nebst einer Nachlese (Quellen und
Forschungen z. Sprach- u. Kulturgeschichte der germanischen
Völker, 67. Heft, 1891. S. 67, 127).

*) „Teutsch Cicero“ 1584, Blatt 99 b.
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fold^e ttac^bolgenbe rcümen abjefd^re^ben ge?

faHenn, ber fott eben toiffen unb ntercfen, baS er bartnnen nit

mer ober m^nber toörter, falben ober böc^ftaben mad^e, bann ioie

inn bifem red^t corrigierten ejem^Iar funben ioirbt, bamit bad

gebid^t beS reümen toerfS, baS beff^alb fein a^gene art burcb

fotc^e beränberung ber fd^rebber nit gefälfcbet unb gefcbenbt

toerbe, toann bie jier beS reümentoerdfeS fteet barauff, ba« foId^S

inn reümen, bücbftaben unb fbttaben ungenbtet unb geredet feb^'

Kürzer weist die Vorrede Schwarzenbergs zum „Kummer-

trost“ darauf hin, (unten S. 4 Anm.), dafs dieses Gedicht „in

gleiche gefblbte rebmen auf fr&nlifd(f §offteüti(b gefegt“ feb; und

gerade aus der hier vorliegenden ersten Fassung des

„Kummertrost“ (bisher oft zitiert, aber niemals eingesehen)

sehen wir, dafs Hutten in dieser Beziehung vielmehr der

Schüler als der Lehrer Schwarzenbergs gewesen ist In der

bereits aus dem ersten Viertel des 16. Jahrhunderts stammen-

den Abschrift findet sich nämlich von Schwarzenberg selbst

die Urform aller der metrischen Bemerkungen aus den ge-

sammelten Werken; ich habe sie unten S. 2—3 abgedruckt.

Mit der dort gebotenen strengen Betonung einer fest-

stehenden Silbenzahl tritt Schwarzenberg in die Eeihe der

sorgsamen Dichter des 16. Jahrhunderts z. B. Bebhun, Greff,

Pondo, Hollonius, Rinckhart, Montanus, Titelius und Erasmus

Alberus, die den Leser um Besserung etwa durch den Druck

entstandener metrischer Fehler ersuchen. Freilich läfst die

Durchführung der selbstgegebenen Regeln im „Trostspruch*

noch zum Teil zu wünschen übrig, und erst spätere Verse

zeigen wirklich die Glätte der Form, die Schwarzenberg auch

hier schon angestrebt zu haben scheint; die eingestreuten

Verse zu den Bildern der Ciceroübersetzungen bewahren

ebenso wie die Reime im „Memorial der Tugend** fast ängst-

lich die vorgeschriebene Silbenzahl und verwenden fast nur

stumpfe Reime. Auch die Zusatzverse des Kr, bieten ebenso

wie die Änderungen gegen Tr, das Bestreben, den Vers

rhythmisch zu glätten, die Satzbetonung möglichst mit dem
natürlichen Akzent in Einklang zu bringen, den früher oft

fehlenden Auftakt zu er^nzen, die vorschriftsmäfsige Silben-

zahl herzustellen. Freilich wird auch die Fassung Kr, dadurch

noch nicht zum Idealvers; manche Zeilen sind aber oft auch
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durch die Schuld des alten Druckers fehlerhaft und leicht im
Schwarzenbergischen Sinne zu bessern.

Eine genaue Vergleichung beider Fassungen, die durch

den unten gebotenen Abdruck nunmehr möglich ist, bietet

Anfangs- und Höhepunkt seiner dichterischen KunstUbung.

Seine übrigen Verse, auch die zu den Bildern der Bambergensis,

ordnen sich leicht in diese Entwicklung ein.
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Ättttk.

Mtt flonftn jion 5d)U)flrbenkr0.

[1^ unbeschrieben]

Schwarzenberg, Kummertrost.
1



2

[2*^] Jlltcfer ©prud^ ift auf fontl^afepf^c gebid^t l^iftorij pc-

Ä' grunbet, troft bie traurigen ömb tobtlid^cn abgangt

bcr ©cliebteu, ©eiuert burc^ etuigg leben, geit fidlere gut,

Siegel unb (er, get 5U biennem, ©tereft criftlid^en glauben,

5cigt an Verfolgung ber tugent bnnb loarumb foIc^§ nu§

fep, ba§ auc^ fein mare tugent entlid^ bmb eren ober nuf

toillen geübt nierbe, öon frepl^eit ber befenn, 5luc^ entließet

ftraff berjelben onb ewiger groffer belonung ber tugent,

auc^ U)pe Untugent bi^ on ba^ enbt p beharren, mer ba^

bie ctoig furfef)ung gotte§ ünfer funt Unb ftraff fein urfac^,

[2^’] Vnb got ett)ig fep Onb ttJpe man got omb feiner gute

Torreden im TC 1534.

©rflc Vorreb gü nacbuolgcnbcm fprudö, bcr fummer
troft genannt, aud& 3um trudf oerorbnet.

5118 Herren Sobunfen bon ©ebtoarfeenberg 2c. grato Mnigunb
geborne ^rÄuin gü Stpucef, fein ©egemabel, bapber fdligcr gc-

oÄcbtnug, aI8 er, ber bon ©epmarpenberg fecp8 bnub brepfftgi-

ften iar feinc8 alter8 ma8, am gmMfften finble (ber fp ibm aept

lebenbig, toiMcper fain8 biertgeben jar alt, iteffe) mit tob berfeppb,

igat er folcpeu fein ©egemapel fo pcrfelicb lieb gebept bnb geflagt

(bann e8 ein fürtreffenlicpe gute ®b^ gemefen, ^erglcpcpcn

bbelgebebung, flagen8 bnb tramrenS inn bpi gept nit balb bon

einem folcpen fonft flanbtbafften bnb grofemöttgen mann gebart

noch gefeben morben. ^ann al8 er, ber bon ©dptoarpenberg,

inn gefcbAfften feines ©nÄbigen §ernt, damals Vifepoff Vepten
gu Vamberg 2 c, alS §offmapfter gü Dtbmifeper ^nigflicper
SJtapeftet 2C. Jperr ^anS bnbeforgt bnb bntoiffent feiner pbepften

geptlicpen freübuerlierung gü 2Berb inn ber ^irepen gemefen bnb
pep aub bem ©tül tretten, inn bie ^erfaerg gepn m6Uen bnb alfo

ein Söürpburgifcpen boten (ben er an ber mappenpücpfen erfdut)

gefepen, §at er folcpen botten bergebenlicp gefragt, maS er nemeS
bon 2Bürpburg fag. ®a aber auep ber bott jne nitgefÄnt, pat

er ipm geantmort: fJlidptS fonberS, S)ann man fag gü SSürpburg,
e§ fep ^errn ^>anfen bon ©epmarpenberg fein mepb an einem
finb geftorben. ^em er, §err ipanS, 5tacpbem er bpe gept orben*
lieps niberfommenS gemixt, g&npli(p glauben geben, miber inn
ben ©tül ganaen bnb alfo entminen feiner frAfft nibergefunefen,

Vnnb boep gületft bon feinen bienern, bie nit müpten, maS jn

gü folcpem berurfaept angefproepen bnb alfo frafftlop inn bie

perberg braept; 5lucp mie er inn bie perberg fommen, gleicp ein
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iüillcn HeBenit @oI, bog oud^ funbt etoig ftroff l^ob, öom
lebten fcuf^en, bienft ber l^eitigen önb mag beg oplog: ollcg

in gleid^ reumen ouff frenrfifd^ teutjd^ Qcfo^t.

Stern mer biffem obfd^reib, fol in ben Sitten

nit mer morten oud^ in ben lebten morten einer peben

Seit nit onber ober melier filben nod^ buel^ftoben mod^en,

bon lo^e in biefem (Syemptor nod^ ort ünb eigenfd^offt beg

reuminerfg red^t gefd^rieben ftnben mirt, bomit bie red^t

Satt Onb ort ber filben ünb reumen nit gefelfd^t tmb ge^

fd^cnt toerbenn.

fd^retjben üon feinem Herren aufegongen entpfangen, S)er ibne
üngemclt ber ürfac^i aufe genaben ba^ui önb üon Mnigfli^em
boff obforberet. 2C. S)oraub er aber ongmebffenlicb öermercft,

öorgcnÄntg botten angat)gen toar xü fein. SJtit mag b^tölicbcm

fcbmcrfeen er bolgenbg gehn S3amberg geritten, 2Bie langtfam
önb ungern er gehn 0cbmarbenberg (ongeacbt beg anbern fd&abeng,

beb eg nit gar nach folcber berenberung bann fein fjram fiUige

ba geftorben 2C. SSberig geloefen) fommen. 2)ag er auch bil

iar nüe, auch bib inn fein enb allmegeii bngem inn folcbcg

gemaco gangen, SSnnb loie er fonft fein bocbbefdbtbcrlicben berluft

geflagt bnb fidg bebbalben crsabgt, ift noch bil ber ort toiffen.

Sber margö bient fold^g au3a|)gcn? fi) finb, ob ®ot miH, t)eb

bai)be beljeinanber inn ben eloigen freüben. 5lIIat)n barumb
gemelt, bag ber lefer brfacb mib, toarumb er, ber bon @cbloaröen=
berg nacbuolgenben fprucb gebid&t, fiep §ang bnmöt gendnt bnb
bo(b loiberumb audf) ficb felb bureb bie gnab beg Slmecbtigen
(mbld&eg toolgefallen er alfo jö fein erfennt) aeftereft bnb alg

ein ©b^Wic^er man fein miUen nach bem milen ©otteg, mit
lefung, fd&repbung, ^jupdrung gdtlicber bnb bernünfftiger grifft,

trofiung gefuebt 2C. SSnber mdlcbern er auch no(buoIgenben fprueb

gebiebt. naebfommen folcbg emerg lepplicbcn borfareng, lernet

auch emere ebefratoen recht gü lieben SSnnb gübor mag ©ott
mit euch bnnb aHain bem, fo euch lieb ift, bcmblet, ^ag felb mit
gebult gö tragen SSnb nit allain mit morten, fonber bon bergen
tdglidb (nach ber lere bnferg fdligmacberg S^fu ©b^ifti) beten:

SSater bnfer, bepn mill gefd^ebe 2C. ©ott ber 5lIImdcbtig ber«

jebbe öng allen fein gdttlid^e gnab, nach fepnem baterlicben

mitten gfi leben, Slueb fdligflim gö fterben, ©eb auch gendnten
bapben ebeleüten bnb bng allen bort bag irnmermerenbt emig
freübenreieb batterlanb 1 5lmen.
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[3*^] ßittfürung bitcj @<)rüd^0 öff

ein gebid^te gegrünbet.

bai öebid^t 5er §anS öon ftoar^enberef.*) —
JrMer ift mit t^um^eit önbebört

1III| i8nb gern fterd ber tugent

0ol nit öerfern feinen ftn,

ic5 felbft faft gebred^tid^ b^n,

5 ißnb merdfen mein fant^afe^:

3r Sangen, 5^bt gebult babei^l

@tli^ iicber fagenn

dorren bon ber bulfd^afft clogen;

7 Ob ctlicb b^i^tcn lieber fag 8 SSon groffer narren böl=

febafft flag.

SSorreb inn ben fbrueb, ber fummer troft aenennt,
bureb §errn §anfen üon ©ebtoarfeenberg fXligen

felbg geftelt.

S)iefer fbrueb, fummer troft genÄnt, erquidfet inn rechter

bernünfftiger betrad^tung bie, bic bmb t6btlicben abgang ihrer

geliebten tramren, 23emert emigeS leben ber feel, gbbt furfee rcgel,

burdö bie engen bbb^clbforten bnb miber bie geferligfait beg

groffen fcbloarfeen b^rg iü ftrebten, 33erürt mit furfeen toorten

bag lob (SbriftlicbS glaubeng, babeb etmag üon ®oteg emigfait

onb brifalttgfait; Slueb toirb ettoag bon bem heiligen ©acrament
beg altarg eingefört; 2Jtclbet, mie ©otteg fürfebung bnferer

berbambnug fain brfad&, bnb marumb bie berbampten erfebaffen

feben; ßert got allein bmb fein felbg mitten lieben, ©rgölt bic

bnergrüntlifait g6tlicber merdf, berurfacht bie emigenn ftraff ber

fünb, SBarnet bor tWrlicber b Öffnung auff ben letften feuffijen,

©agt bil bon pcitlicber beruolgung ber tugenbt bnnb filrgang

ber bofebuit, bnb bag niebtg bejter meniger in tugent xö beharren

eb; 3ob0t an, aufe mag brfachen bic tugent bitticb bie fott an* '

cdötung buben. SSnb bmb fainer anbem fach, bann bmb bhrer

clbg götte bnb mürbigfait mitten entlieh geübt merben: Sltteg

n gleiche gefblbte rebmen auff grdnrfifch §offtcütfd& gefegt.

Sßnnb miemol fotticb gebid^t ebemalg mit meniger innbaltung
begriffen gemefet, ©o ift hoch bag nacbmalg bureb ben bichtcr

inn bil morten berenbert, gemert, geminbert bnb gebeffert morben,
alg bag atteg inn bifem »ücblein funben mirbt.

*) Von einer anderen gleichzeitigen Hand hineinge>

schrieben.
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©old^ bnfraut feen ift nit not,

10 2öan tugent tjflan^en ift mein rot.

S)er fm^t plut nit auf toitber |>eib,

^)att)ung brengt etoig freubt;

[3^] ^ar auff ift mer ban jierlid^ loort

5111 me^n gebid^t gegrünbet fort.

15 SJierdt nad^ Oer^erung junger tag,

51U3 id^ offt Oil gebauten

Sn fufner ging i^ fer Oon |)oug,

SBeltlid^er troft tt)a§ mir ein grau^,

^)in Onb toieber foft gebadet,

20 id^ offt mein l^et oerbrad^t

55nb ma§ id^ lunftig märten mer.

OT mein gebauten maren fd^mer,

id^ mid^ auff bem meg Oerga^,

Sont nit befinnen, mo id^ mag;
25 S3il l^eib Onb l^ol^er fanbt i(^ meit,

Sd^ troft mic^ ber fumer Seit.

Su le^t !am id^ auf grünen jjtan.

[4>'] 2Bie id) bo fad^ bie btumen ftan

Snb ]§ert bobe^ bie boget ^art,

30 ^5)ag gaiget offt beg meien art.

2)ifer anger mag entlegen

straffen bub gemeinen ftegen,

5Son bäumen bub bon eften l^od^

(Sin bidt ge-^eg fid^ barumb ^og;

35 grünen quel bnb maffer flieffen

@al^ id^ auff ben gelfen gieffen:

2)

ag aHeg ^eigt beg fd^öbff^r gut,

3)

eg fid^ erluftiget me^n gemut,

Sam bamit in ber leimet fber,

12 Sr bamung bringet emig freqb.
|

13. 14 S)arauff
bil mer bann jicrlicb mort

|
Sft mein gcbid&t gegrünbet fort.

18 S^roft bifer melt mag mir ein graub.
|

19 §in bnb ber*
miber faft gebadet.

|
20 SSie i^ b^t offt mein gebt bolbrad&t.

22 2111 mebn gebandfen mafen febmer
|

26 Sönb tr6ftet mich
ber ©ommerjebt.

|
31. 32. 33 SSann bifer anger lag befebt

|

SSon ftraffen ünb bon ftebgen mebt.
|
SJtit bammen bnb mit eften

boeb I
35. 36 ®ex brunnen quel bnb mafferg ftufe |

(Sab icb

au6 ü elfen manche gu6. 37 . .
.
geigt beg feb^pfferg göt.

(
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40 3)er l^eiligcn önb ber enge!

SJiit groffcn freubcn id^ emto^

i8nb babe^ l^offennS nit öergo^,

S33^ id^ nod^ bieffem gamertal

[4^] SD^ed^t fumen in ber fetigen

45 SSnb fol^ in fotd^er fantofe^,

(Sin cloufen ftunbt mir na^ent

2J?it fd^nctten fd^ritten brat id^ bar;

2)

arj|nnen marb id) Bolb gemar

2Jtcnfd^tid6c SBonung gar allein,

50 5^albt flojjfft xd) an mit einem ftein.

(Sin Bartet man, ma§ äit bnb grei§,

3)

er tet mir auf onb fragt mit fleii?,

2Bie id) alba berriret mer.

9^ac^ furq Bcfd^ib id^ in ber mer,

55 5)ar5U mit fuffen lüortc Bat,

9J?ir ba ju ruen geben ftat

SSnb furter meifcn auff bie Ban,

2)a3 id^ med^t ben leuten gan.

[5^] ^ar ab xd) merdtt fein öerbriefe;

60 3J?it Brangen er mid^ fi^en l^ie^.

3d^ bed^t, e^ mirt moll Beffer fd^ir;

grifd^g oB§ Unb maffer Brod^t er mir

gn t)ud^en rinben moll öerfafft
—

9}^id^ baud^, er l^ilt mid^ für ein gaft—
65 Sßnb maS.cren mir funft mar gctl^on,

^mb furc5 id^ fold^§ Bleiben Ion;

S)ag al§ id) mol erquidCet ma§,

2)a fomen mir 5U reben Baö.

SSon frag ünb Befd^ib cleufnerS SScfenn.

^nb al§ ein reb bie anbern Brad^t,

70 fragen id^ mid^ be§ Bebad^t

43 2Bic icB aug btfcm jamcrtal
|

44 . . . inn ber felgen

gal.
i

49 ©in menfcBlicB monung gar allain
|

55 ^argü
mit fi*iffen morten bat

|
61. 62 3m bad)t, eS mirt mol Befier

fd&t}r
I
grifdb opS 65 2öaS eeren mir fonft marb get^on

|

67 2)ann als icB mol 68 ®a famen mir gü reben baS.
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[5^] ißon feiner öBung, bie er brieb

Snb aifo feft nnb ftantl^afft biieb.

&ax furqlic^ fagt er mir bel^enbt:

bin gemeft an mand^en enbt

75 5ßnb ^ab nerfud^t öiUerlep:

faufft bie melt nit nmb ein e^

®nb reut mid^, mon i^ bend boran,

SSo§ jeit id^ offt Uerloren l^an.

3)ie§ garten frud^t önb maffer frif(^

80 9)^ir gieret alle Qcit meinen bifcfi,

^2nfo t^u id) gan^ fc^neiben ab

Sc5 alle forg unb ^eitlid^ l^ab,

93nb ma^ id^ ettnan fd^mer betrad^t,

|)at mir gemon^eit lei^t gemad^t.

85 ^er nad^ molluft furt fein leben,

[6*^] ajied^t mir beö nit glauben geben.

reb ging mir gar l^od^ ju mut,

fpra^: 0 merber bruber gut,

2(n euren morten mercf id^ grünt,

90 meiner feien fein gefunt.

SBoIt got, ba§ alle clofter leut

00 marlid^ meren criften^ breut,

SBeltlid^er gar geftorben gan^,

@0 ^irten^ ba^ ben toben tan|!

95 3)^oc| i^ fuld^er tugent pflegen,

Seren molt ic^ mid^ oermegen

74 Seb bin getoebt an manebem enbt
|

75 SSnb bab bcrs

fudbt gar oUerlat)
|

81. 82 S)amit icb febneib gar leicbtlicb

ab
I

alle forg bmb ^citlidEi bab. 85. 86 ®o^ man^er,
ber inn tooHuft lebt,

|
2Jtir be§ gu glauben toiberftrebt

j
86 Kr.

-i- 2 Verse 2öann fummer, njoEuft, lieb mtb. lat)b
|
öjrfcnbt

nit tüarc miberfebaib.
|

89 35on eu(b üerfte icb rechten grunb.
|

91—107 §et id^ mein fteifeb alfo getbbt,

00 molt icb frei) onb bngen6t

^eb gieben bet) eudb inn ein bol!
®r fpracb: ein beber brieff ficb tool,

SBie er inn tugent feftlicb ftebe,

3)aS jn febn entlicb teto angebe.

Sluff g6tlicb hilft ftet ünfer bato:

Xarob foß niemanbt nemen gram,
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Ißitb be^ eud^ in ein l^ol.

@r fprad^: ein ^ber tncrcf fi^ wol,

2B^ er jn tugent beftlid^ ftee,

100 5)oS in fein entlid^ reu ongel^e.

[6^] ^uff gotlid^ l^ilff jlet unfer |)ou,

®arob fol n^mant nemen grato,

5)a^ er jn tugent tnirt geübt;

Db ^emant finlid^ ttjirt betrübt,

105 SRenfd^Itc^en fol er toiberfton

SSnb ruffen got ben fd^epffer an:

\ftIfo erloirbt man emig fron.

SSon bem S^tamen bej fleufner^ önb fraget^.

3d^ fprad^: D bruber id^ eud^ l^ei^,

SBan eure namen id^ nit toeiiS,

110 STtod^t id^§ mit l^ulben Oon eud^ ^an,

bit eud^, laft mi^ ben berfton!

(5r ontmort mir nit bnbel^ent:

SSoItroft man mic^, gut bruber, nent;

[7®] (Sag mir bod^ au^ bein^ namens art.

115 anttoort fm auff bieffc fart:

D l^er bnb bruber tugent rei^,

SBq bin id^ eud^ fo bngeleic^.

S)aS in ömb tugent tröbfal bbt.

Ob bemanbt finnlicb mirt betrübt,

@ar mannlicb foU er miberftan

SSnb röffen @ott ben feb^bffer an
SSmb bbiff bnb troft on aüe ^t)If

Sffier etoig ©bton erlangen mtl.

3Bann toer ber melt gefeßtg tft,

t
abfet nit ein junaer ßefu (Jbrift.

ar mancher menfeh fich th^rlich fent.

beben get eS mie er ment.

SBilt bu erbhnen gotteS glei)t,

2)ein herb gu fummer hie berebt.

114 Sag mir hoch auch beinS namen art.
|

115 .. . auff
bifer fart.

1
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Seit 5U befennctt ir tnid^ reift:

§att§ öngemut mein nomen l^eift.

9

SSon clagen önb troft ömB üerftorbne geliebte.

120 9J2ein freib ift mir gefallen ob

SJJit einer, bie i^t leit im grob,

®er x6) rec^t eelid^ monet be^.

@ot bur^ fein l^od^fte nomen bre^,

^ucb criftuS ^)Iut önb l^eiligfter tot

125 $elf jrer feien bort ouS not!

^oltroft fc^mufe mid^ ein menig on:

[7^] bod^t, bu bift ein milber mon!

Sod^ftu, bo§ mi(^ fo l^od^ betrübt?

^)et bi^ Onfol oifo geübt,

130 mod^ft t)or jomer merbcn frondt,

3)od^ jirnft mir fd^meigen Oberbond —
$8nb gob jm oud^ 5ureben flot.

9J^it mitten morten er mid^ bot,

®o§ x6) molt broud^en me^n Oernunfft,

135 9?it bretten jn ber norren ^unfft,

2)omtt id^ fumer miberftrebt,

@<)rod^: bend ein ^ber menfc^ lebt,

^)ot nid^tg gemifferg bon ben tot,

frumen loft er ou3 ber nott

140 ^orfur ic^ od^t bo§ clogcnt meib.

119 §onS bnmüt oud^ mein nomen b^^bt 1
120 2ltt

freub

121 Kr. + 4 Verse.
5lm jtoelfften ftnblein tob belib,

2Ug tünfgebenbunbertaltjoo man fd&rib,

S)e8 toeinmonS gmeinöig ftben tag

SSerlor id^ bi), barumb tcb flog

125 Kr. + 4 Verse.

®a§ ir barburcb berbt)nlt^ ioerb

3r fcpmer^ önb tröbfal bie auff erb.

9tun ift mir anberft nit gü fin,

2)ann fei) mein leben balb bon bin.

137 (Sprach: bend ein peber menfcb, ber lebt.
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©unft feftigt fic nit bcincn leib.

[S^] 5)rum tüo öcrnuftig fruntfd^afft mt,
Sreubt man ftcb biHicb fulc^er mer.

mirt bejalt nerpflicltg fd^ulb;

145 ift aud^ mieber gotte§ l^ulb,

©0 ^mant feinen mitten ftrafft.

SBer horten jn gnaben fc^Iofft,

^5)er ift öon attem jamer meit.

@in t)ber ftirbt 5U red^ter 5cit,

150 2öq got futd^§ mirt gefettig fein.

5ltt unfern leben ift ein fc^ein;

SBon mer altet ober junift,

$et nemr ben gegemertigen puneft.

ättegeit ift e§ ömb on§ getl^an,

141 Kr. + 4 Verse.

3r miberfunfft bot fein Oerfebn,

Salb mirt bc§ gleich bir au(b gefebebn.

mebfen fonebmort mol ermife:

SlnmiberbringUcbS offt bergig I
!

142 Sßub mo . .
. I

143 greübt man ftcb btfer biHicI
|

mer.
|

144 ..
. folcb pfttebtig fd)ulb.

|
147 2öcr bureb ben

tob inn gnaben fcblaft
|

148 (Sntmeiebt oon allem fumnicr

met)t
I

149 ©in i)ebc§ flbrbt
|

152 2Bc§ bng aH§ b^^bcni

bbe bebundft,
|

153 0tet inn bem gegenmerten puiict.
|

154 ff. ©0 bo^ oergangenS nbmmcr ift, I

S8nb fünfftigg mart mir onuergmift.

Mmeg ift eg bmb ong getban,

5llg fieng mir erft sü leben an.

5 §ie manoel mir inn pilgerfcbafft,

^ie ftAtg mit bnröm ift befebafft.

SSil trfibfal müg mir nit entpflieben,

3)en bbmel nit auff erben jjieben,

S3nb faren alg in ni6reg bünen,
10 ^arin mir nimmer rümen fünben.

2)tit tramren lacben mirt oermifebt,

5!at)n jrbifeb freüb on laib entmifd^t,

@Iet)cb mie ber ftrief ben oogel fdngt
Sßnb mancher oifeb imm neb beb^ngt,

15 Sßirt menf^licb leben offt betrogen,

3r mercf für gotg geriebt gegogen.

ftirbt ber §err mit fampt bem fneebt '

®er frumb bnb auch ber ongereebt.

23nb niemant mirt am morgen geben

20 3« miffen bifeg abentg leben.
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155 fing toir erft 5U leBen on.

[
8^] DB einer lebet talnfent jor,

@0 ftnnbt er eben biffe far.

SJ^ercf aud^ bobe^, ob ^mant fturb,

Sille jeitlid^ notturfft bolb Oerburb.

160 2)er ntenfc^ geboren öon bem ioeib

3)^it janter Oil lebt furche geit,

$er Soben ler fold^g flerlid^en geit.

^em fumpt gro§ fnnttner for ber t^ur,

Db er 'pp ^eitlic^ lieb oerlur,

165 @ol l^engen feiner ttJoUuft fpur;

S?nb ioer toil finben an ben tot,

|)afft al gebürt au§ red^ter not,

^an leben in bem erften grob

bringt ftetig^ fterben on genob

SSnb ebe ber menfcb be§ recht befinbt,

@tünb, tag ünb jar üergangen finb.

SBerfcbbnen get)t nit toibcrgebt,

Sluff erben nichts tnn toefen ftct,

25 Sluch maS ftch enbt onb maS entweicht,

2Birt mol behalten tranm üergleicht;

S)auon nit mehr bem menfchen bleibt,

®ann meS er gutS anff erben treibt,

S3nb nbemant maigt, marauff er bagt,

30 Db in (Sott liebet ober hnfet.

SSnb lebet einer taufent jar,

©0 ftönb er eben btfe far.

^rumb (SnniuS, ber frumm poet,

©brach, als üon |m gefchriben ftct:

35 Stiemanbt mich mit gShern flag

Stoch mainent mein leich gum grab trag.

SJterdt auch babet), ob nicmanbt fturb,

38 Sin gebtlidh notturfft halb Oerburb;
160 Xcx menfch, geboren bon bem mcbb,

SBirt hic erfüllt bon mütter lct)b

®tit jamerS bil, lebt fur^e geht,

®er bultig Sob beS geügfniS gel)t.

2Bem fomt gro6 fummer für bie thür,

Db er hie get}tlich Ibeb berlür,

165 ©oü hengen fabner molluft fbür.
170 Kr. 4- 4 Verse, ©rmib folch toarhabt recht gü h^uff:

^er tob macht ftcrbenS h^ren anff.

Xarumb beS tobS mich nit berbreüfet,

^cr emigS leben bort geneüfet
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[9*^] Snb mag nit forrflid^ fein gcnenbt

171 Su fumcn an foI(^ funftigt cnbt.

5luff erben merben mir nit fat.

ift fein tot fo öngeftott,

@r mirt ben frumen gut geholt.

175 (5in ^ber menfd^ bo§ gut begert,

2)er frum mirt burc^ ben tot gemert,

5)en bofen menbt er jren mut,

fic^ \x funt nit meren tl^ut.

Son abam l^ab mir bobe^ ton,

180 ^5)urd^ criftuö toerben mir erftön

ajtit leib onb fei om jungftcn tag!

2)^ frumen troft, bie befen clog,

5lIIein jm ©d^epffer finb mir rm.

[9^] 3Jtit oIei§ l^ort id^ ben morten 5U.

170 S3nb mag nit fidgltcb . .
. |

173 Kr. + 1 Vers, m
haben ffim blci)bcnb [tat I 174 + 4 Verse.

®rumb mcrben fdltg gfprochcn bie,

@0 tun bcm §crrn fterben hic;

Sßon aller arbaht gen ft) hin
23nb jrc merdf, bic böigen jn.

178 S)aS fi^ jr ftraff ... 180 ^uref) ^h^^iftum ... 182 ^er

frumm in troft, ber b66 inn flag. 1835lIIainimfch6))fferfinbtDirru.

184 Kr. -f- 21 Verse, ^ragt auff fein troft an bifem ort,

£ebt bnfer feel gemiblich bort.

fagt: bon bifem gmebfel nat)g!

S^atürlich glcichnufe ich bir gat)g.

5 äöann laub bnb gra8 burch mmterS b^iu

0ti)rbt gen^Iich bor ben äugen bein,

2ßie haimlich bleibt ir ma^ient fraft,

©rfchchnt burch fommerS ettgenfehaft.

S3et) bifem fal beS mer betracht,

10 S)er menfeh bemünfftig ift gemad&t.

0ein8 flat)fcheS anfang bnb bag enb
5luch bor bnb nach bif bing erfennt.

E
inbt^neme funft bnb fch^ne

il gutS bnb bo6 erfennen mier
15 SSnb rechen mie ber himel fbeer,

@en bmb bie erben bnb ba§ meer.

©ebendfen bieff, fürfehen meht
SJergangenS bnb inn fünfftig geht,

®ott als ein brfach aller bing,

20 ®aS ber bon anberS nichts entfbring,

§ab toeber anfang, enb noch 3 hi-
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Sott Icbett ttad^ btcffer

185 Sttb fprod^: tocr mad^t jtoe^ffel^ tteit,

bort leb ttad^ btffer gett,

öng burd^ toirt oerfuttt?

Saft ftroffet er titir foId^§ für futtbt

Sttb fügt: bettelt bid^ jeug Oitb iteig,

190 SRaturli^ Orfac^ id^ bir ^eig:

9Jlerd laub Oitb gro^ bureb loittter« beiit

@tirbt gett|Iid^ oor beit augeti beiti

Sttb l^eimltd^ bleib ir^ lebeit^ crofft,

SDag lourdtt be^ fumer^ eigeitfd^afft,

195 matt offt fielet mit groffem @d^at.

[10®] geilt gott Ottb attber fd^eit metal

5luff loaffer, erbert, feur l^ei^,

5)er enbt ttaturlii^ tt^maitbt loei^,

3)em gleid^ bc^ firmameitt,

200 @id^ aud^ ju fterbcit nimaitt loertt.

am fold^ biitg gefc^affeit l^ot

Stt^ got ber l§er itub tmb itot

Sttb ba§ mir l^erf^eit ober b^.

SD^erdt ba§ ber meitfc^ auf erbeit f)t)

205 0eitt5 fleifd^eö aitfaitg! tutb ba^ eitbt,

5luc^ Oor Ottb na(^ oil biitg erfeititt,

Sttb m^ be^ meitfd^eit fei berftirbt,

5luff eitb offt muitberg oil ermirbt

Sitb offeitttt aitberg IcbeuiJ mad^t,

[10^] feilt l^iftor] Oil Oolprad^t.

210 [—236] Zusatz in Kr. + 96 Verse.

Stt Utt2 xö miffctt ttit gö Oil.

SJt)c m6cbt baS morrfeit flaofcb Oititb plöt,

genOlicb ftt)rbt ünb faulcit tbut?
Äaon ciitlicb bmg foIcbS als crgrüiibt,

5 Scrnüttfftlicb mirt oitS baS ocrninbt.

Sott fciicbten, trurfem biö Oitb feit

0ein Ottfer cerpel au geftelt;

SBeltbS tail baruitter mirt Oergert,

SSttS fraurfbeit Oitb beit tob befeuert?

10 ©ubftauO ber feel oit Element,
S)ie @ott iit Ottfer cbrpel feut.

$)rumb bleibt ir mefeit ongertreitt

Snb mirt ber feelen gugelegt,
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211 ot^ nit ttjurrfet fleifd^ Dnb

batbt crftirbt önb faulen

Mn entließ bing fid^ felbft ergrünt,

SSernufftfid^ tnirt Un^ bo§ öerfunt,

215 5Iu^ bem enb funft ein njeifen tneift

®a§ ficb ctoig felBS Beiücgt.

15 S)urcb i)nnerli(bc aijgne frefft

®ie bon @ott fein angebefft.

2)ann U)t) ®ott alle toelt regijrt,

feel ben leiebnam gubernirt.

S)em leib, ben man mtt fingern jetjgt

20 S)p toefelicb menfeblicb art ntt etjgt.

SSil mer ber feel baffelb gebürt,

®er berfd^ung mirt im Iei)b gefbürt.

aSnb bifett letb, gemacht bon (ot,

@cbidft miber bar ber xeitlidö tobt.

25 SBann fo bie not gerftorung bringt,

®in b^beS tbeit ^um anfang bringt.

S)auon baS erftlicb ift erzeugt:

SSom leib bie feel bnficbtlich ffeugt,

SSerlorenS fleifcb ber nichts benimbt,
30 ©in menig ftat ir bort gegimbt.

SD^an toaint, ba§ mancher fchlafen ligt

SSnb tratoment fünfftig bing bemigt,

2)aS frebh^iit bnfer feel bemert,

©0 fb bom lebb ift bnbefchloert.

35 2Bb bann beS menfehen gebft, ber ftirbt,

S)arnach offt munberS bil ermirbt

SSnb «igt bort lebeng günerftcht,

2)ei? hub mir alt bnb nero gefd^icht.

S3or allen hingen nit bergife:

40 ^uff erb ber tugent quäl ermiß,

2)agegen boßhuit toirt getr6ft,

®er fnimm gilt minber bann ber bbfi,

S5nb hat hoch recht thon folcßen teert,

2)aS m6rber beS bom m6rber gert.

45 Sluch haben rauber bifen fbn,

®aS ungleidö ^affenS bnbter jn:

3nn fumma teirt fainS menf^en ftant

Ön rechtlich bbung gfit erfant

58nb m6cht burch angal b6fer leüt

50 3r lob nb teerben außgereüt.

ä)amit man fouil grunbtg befchleüßt,

2Bb alles recht bon brfbrung fleüßt,

SSnb ce ber l^boi^l lüurb berteuft,

S)ann baS bie fünb blbb bngebüßt
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Suftcrblid^ fein ber ntenfd^cn geift.

ißil l^eiben mit öenmft gejirt

@in emig leben f^an iprobirt.

^5)rum ber mit torl^eit mer betoubt,

55 58nb gute tocref on iribergelt.

2)^ toeil nun foIcbS auff erben feit,

5113 icb t)§t turijlicb bab gemelt,

@0 tfl3 fürtoar in b^ner melt.

SBann bolgt fain anber leben nad^

60 yä tugent Ion bnb bobb^ü
Sltt menf^en niögten trogen fein,

offt jr tugent bringt in pein,

S3nb lieber laffen leib onb leben

®ann baS fp fid) 3Ü fünben geben,

65 ®auon jn ganö iucbt3 gugeb6rt,

@0 ünfer feet ber tob 3 erft6rt.

SScr gleich, tDa§ ber menf^ üolbrecbt,

5latiirlicb loer eg loiber re^t
aSnb fünt nit ften bei) @otteg göt,

70 ®i) bng in allen bingen bl6 t.

SSnb bet icb fonft niebtg fürgcloenbt

SSon eloigfait ber feelen ftenbt,

5latürlicb recht bicb beg oergnögt,

S)ag bir bein glocifel nimmer fügt.

75 2)urcb §at)ben mit bernnnfft gegiert

®ie feel bnt5btlich loirt probiert,

SSil. Snben önb ber @aracen
©elauben tobten aufferftebn

§ßnb bag bep ®ott an fepm geriebt

80 5ln rechter brtbapl niebtg gebrid^t.

^em §aplgen 3oi nit toiberftreb,

0pricbt frei), bag fein erl6fcr leb

S5nb bag er loiber foH erftan,

3m flapfcb ben feb^pffer feben an.

85 S)abep er melbet Überlaut
SSon anber ombgab feiner baut
ä^nb münfebt folcb loort inn ftain bnb piep

©egraben, bag eg bleibliib fep.

2)cftuier mit torbeit mirb betäubt,

90 ^er begbalb alg ein ©b^^ift nit glaubt.

§et mir aHain beg lepbg natur,
aSäo mer ein armer (Ereatur.

SSnb ber ficb befferg nit üertr6ft,

S3emert ficb felber aUerb6 ft.

95 0olcb bnglaub bringet emig not;
§öt bicb baPor: bag ift mein rot. [s. oben 236]
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220 2öer beSl^oIb ali cin crift nit glaubt;

5(ud^ |)eiben, ©aracenn,

^5)^ gtouben, baS ton oufferftenn

SSnb leben bort jn jener tneit,

[11
‘‘J 3)0 beg bnb gut§ l^at tnibergelt;

225 ^er 3ob un§ fogt on stoe^fel^ ftreb,

^ ti)i§, ba^ fein erI6ffer leb

i8nb ba^ er tt)iber fol erftann,

3m fteifd^ ben fd^e^jffer felgen on.

|)et mir ollein be§ ieib§ notur,

230 ^ir mer ein ormer creotur

Sßnb folt bie fei öergendEIid^ fein,

Sn^ nberbreffen fue önb fe^mein,

3)^ nit bebencfen irem tot,

3n fumer leiben fru bnb fjjot.

235 @oIc^ sme^fel bringt etoig not —
^)ut bid^ bouorl ift mein rot.

[11^] @in für^e ter onb reget

5U ^eiligen lebenn.

3)i^ ler bnb troft mid^ mot erquidt,

Sbtein borl^eit mort mir mot oerbidft,

3)o^t, bit« fol fein ein red^ter mon,

240 3)er mererS ontermeifeni^ fonn.

S8mb fur^e reget id) jn bot,

3)ie mid^ gug ^n ber ^imet |)fot.

SJtit menig freube fogt er boö:

237 mich faft crquidt
1

238 tool berplücft
|

bc8 b^melS bfat
|

243 [—318] ®r fogt, inn fcbtoeljö ein brfibcr maft,

3)er, als man fagt, nichts tranf noch ab,

3)er bett bicb beS bcfcbatiben bafe.

3)0(b miß i$ auff bcin nebffig bit

5 3)ir göter maijnung bergen nit.

3)aS ©uangeli b^it önS für

Saft ftrebten bureb bie engen t^ür

ä)eS rechten megS gen §l)mc( ein,

3um ftrebten müg gefturmet fein.

10 SBann bnfer fei)nb imm febtoarben b^r

242 auff
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^Qit§ öngemut, merrft eben bo§:

245 5ur aHe bingf folt lieben got

ißnb olle^eit bitten fein gebot,

bu bid^ felbft lieben folft,

5)cin negften olfo meinen molft:

Sinn bieflfem l^angt ba§ gan^ gefe^.

S3efcbüfeen bic mit arger tr6r

SSnb haben Oolcfs ein groffe gal,

^argu bon büebfen üil bie mal,

Slueb bfibmlicb grÄbeu mol gefbbdft,

15 m6r onb banjfen recht gefebidft

än folcben orten önb bem pla^,

2)a man Oerbüt ben bomelfcba^.
Stirn barff man fidö beforgen mol,

SBo man gum [türmen ftrebten foH.

20 SSnb fonber bureb ein engeS tbor,

®arauff tm§ SbriftuS marnet öor,

(Sen berg get bott auff megen fcbmal,

®ag mebte [trab laufft [elbft gen tal.

2)arumb ift not inn bifer far,

25 2)a§ ficb ein jeber mol bemar
SDtit rechtem barnifcb, guter mbr;
SBann tÄglicb febieffenS in ba§ b^i^

3r maffen Oil mit luft oergifft:

S3ee bem, ben man gum b^i^Ö^n trifft!

30 ©ie bamen empfig, ma§ man febeufet,

gß lauffen aub ft) nit üerbreubt,

gaft Ober pücbfen onb bie fd)cmb,

Äain b6fer febbrm blei)bet jjanb,

Slueb forb onb ma§ man für fie fe^t,

35 SBirt offt befebebigt onb üerlebt,

S)urcb fürmib mancher mirt betrübt:

©cbarmübelS be§ fb fein geübt.

SGßer ficb gü mebt barein begebt,

S)b l)o.xx gemonlicb niberlebt.

40 ©b rennen für onb fterfen beit,

^e§ mancher behi^er but cntgclt.

5E)ergleicben ftuef fein lang gebraucht,

Seboeb gar mancher barinn ftrauebt.

SmbS b^r befteüen fie bie mart,
45 SSnb als manS beho nennt, bie feart,

3n ber mcbt onb auch ber neb,

S)aS eine auff bie anber feb,

SSnb man fie nit Oom Oortebl bring

Sife beber iibttig botfebafft bring.

50 Bofung, gabchen onb gcfcbrai)

Schwarzenberg, Kummertrost.
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250 Ke§ önS criftu^ fcibft ju

[12®] 2)ar au^ bic fird^ öil pcut önb fagt:

3u fialten bo-5 bi^ bnuerjogt

®nb ttjiltu tugcnt fein gem^^,

5tllc guttc bing offt l^or önb Iic§,

255 gu guttcn leuten bu bid^ jeug

Söeftetten ft) mit fteib genct).

©ejcicbcnt fein fic mit ber plüm,

2)

ic tüegft t)on b^fer mcnfcbcn räm.
3r lofimg raten b6fc ftucf,

55 2)aS fcibgcfcbret) öcrbrucf, bcrbrucfl

0ic bflbcn aH ein gleiche fprad),

ipeifet lob ber fnnb, reb frommen nacj.

4>er ftercCer baitff tteibt grofe aebrüß,

Jöefetjt mit ünfeüfcb Dnb mit fütt.

60 Xife banffen ftügel fein gemacht
SSon fünben, bie man nnhiich acht.

0onft halten haiiffen bil befet)h,

S3eftelt oon tragfat)t önb oon get)|}.

^^en hattptfan hochfflbt ficht man meit,

65 ^er fchühen fenle hofe bnb neib.

©in fonber fan, bamit man rennt,

^er rach ünb 30m toirb gcnennt;

SBon ünglaub fan bnb hctuf üerflecft,

®er offt inn n6tten hcirt erfchrecft;

70 ©onft hat fein fan ein peber hctuff,

5)a8 niemanbt an bem treffen gauff.

3r ftreptgefang auS fünben gpr:

Son gotS geboten farcn mir!

3)

tanch fübhcniff thüt babci) baS beft,

75 Sßit prennen nemen mol beneft.

3r mahbcl fein inn übung ftet,

2)ag niemanbt bon ben hciuffen tret.

2)abep ften frepcr fnecht ein fchar,

^3Dic fich nit laffen orbnen gar;

80 3i^ thrummen, fchlahen, pfetffen föfe

3ft: feifchlich äße menfchen grüfe.

Snb mann ber b6fe miß merben frumm,
©0 fchlaben ft) ein lerman Omb.
SBag rüffenS täglich Pberlaut

85 SBt) man für ftraff beS bbcIS pamt.
®ag alter muftert manchen aufe,

5)er bleibt on folbt in bifem ftraufe

5Önb fein ber troffer fchar gefeit,

S3i6 fp ba§ mötent h«^b befielt.

90 ©in fnrpe freüb jr gnlben münö,
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S5nb gletd^er beffen fteud^!

HII gcitu4 biitg Qd^t lo^ ben nrift

3n gegen bem, bag einig ift,

SSnb tt)ig bit§ leben l^ie nit nter,

260 e^ bid^ gen |^intel fer;

3n gutl^eit nb bein jugent tnot,

3)cr fi) öerfolben man^e ünfe.

2ln inarcm fein nibit gren [?]

23nb mag im feiner nit be)ten.

S>iacb fur^cr braucbung mirbet plebcb,

95 3n rechter prob berget im repcb.M fcblegfcbab gept man feien nil,

Söarauff mag münpcn, ioer ba mill.

gab ber münp macht meuterep
S8nb nnfer leger üol partep.

100 Sßil biernen üolgen bifcm fcplecf,

^e8 freint ficb mancher groffer gedP.

Jölagphcmia in mancher meiS
©oll fein ber groffen Raufen prepg.

5ßnb bifer fricger maifte beicpt

105 3ft röm ber funb, acht bofeh^^it leicht.

$er gepftUch offt ber regel inepept

JÖnb auch niit bifen hauffen ftrepept.

3r Ärpet fpoten bp gefunbt,

ä)er herp macht beiept bnb prebig munb.
110 SSer ob bem nbel bat berbrpß,

®en jagen fp burep jpre fppfe,

SBpetool jr pauptleut fein üerfürpt,

^on hpmel etma abgeftürpt,

3ebocp befteHenS pp auff erb

115 Smb üorgemelte münfe nnb ioerb,

$ßil leüt beineret Pnb bepaufet,

2)a2 allen ^agen bor jn graugt.

5Bnb ioer nit brauchet b6fe gloS,

®em trot jr penefer bnb proboS.

120 3^^ fwter fenlein freper fauff

?ln manchem enbt pat ftardPen lauff.

SSon peuten feprept man fr6 bnb fpat,

ä3cr fünbt bnb bnreept faufft, ber pat;

^nb mer bon meng ber bbel geüt,

125 §at boppel folt bnb ginifaep peüt.

3r feinbtsbrieff beit bil b6fer mort
Snb trot ber bnfcpulb raub bnb mort.

0p gipen fiep in bepb bnb frib

5Ul borgemeltcr pauffen glib.

130 SSor folcpem feinb bnb feiner ftümb

2*
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Snt tüirftu, frcunb, bon tugent öol.

®in alter ^unbt 5U aller

S^ed^t benbtg be| 5U ntad^en ift,

265 SJnnb nit öolg nad^ ber Beffen meng,

[12^] tt?eg ift 5U ber feilen gen.

liebt t?mb funt folt l^aben leit,

SBarb 2)abib faft betrübet bmb;
SBann folcbä bi) bofeböit neigt in ibw',
©ein flag ünb loerb aifo bembmm,
S)a§ nit bebalten toirt gettiife,

135 2)urcb aigen frafft ber fong noch ri)6#

Sßnb febt allain fein guuerftebt,

@ott mach all fein feinb gu nid&t.

^en SBoItroft bat icb anff ber fort
2)tir nennen bife toiberpart;

140 ®afur er fur^licb bat gemelt
fleifcb, ben Xeüfel önb bie toelt.

SJtir graufet faft üor jrer far
SSnb flpgen mir gebperg bie bar.
®r mereft, baS xd) mich beS entfefet,

145 ^uff bit er mich mit ratb ergept
SSnb fpracb: toer g^^gflid^ nit erfebeint,

ßebt önuerdcbtlicb mit bem fepnbt,

©ebidft aH fein facb nad& mepfem rotb,
2)en finbt man entlicb nit inn not.

150 3« tugent arbait mepl bu lebft,

©0 bu burdö bife Porten ftrebft.

SSann mer ficb rptter nent on müb
SSnb falbflaif^ legt in gelbe prü,
5ln bifen bepben ift oerlom

155 2)er faffran önb bie gelben fporn.
SBann göt gemacb bno mare eer

3n einem bacb ioont nimmer mer.
5)urcb bifeS fpriepmort mirt getoeibt,

^a§ bu nit trüg onb trofilof feift.

160 S)ocb folt icb ratpen önbefint,

2öp man fonft ftet önb fcplob gemint,
3Jtit üortapl üil befielt bajj feit,

©cplecpt p6r, fcpleübt trügen Pmb bie gelt

25on gal ber trügen geng ber gepl,

165 ^ueb lauffent fne^t gu ftrepteS bepl,

©efarte fobfneept, pauffen filieb,
SSon begen pellenparten fpieb
(Selib Pnb fpip ron ben gö rob,
©ebrauepung flein§ rnb grog öefepob,

170 SSertrarung beS rnb lauften ab,

I

I

I

I

I
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funt auf got^ borml^er^igfeit,

beid^t, tuar unb nimmer tl^an,

270 ©ottu gar beften mitten l^an,

5ßnb mem bu bnred^t^ l^aft gefugt,

9^it tüiberferung merb genügt.

pu^ ber funt fein jeit nit frar,

©ernennen peütcn, lanb unb bab.

9tacb rat berÄmpter frteger funft

^)aS mer tnn btfem ftrcbt ömbfunft.
SJtancb baubtman fbn tun bifem fal,

175 ®tc triumpbißrten offt mit fcbal,

5)er frieg ünb ftreit man noef) gebeneft,

ipirgü jr ratfcblag mer gefrenrft,

2]ub gan^ berlorcn foft mib gut,

SBie bann 0. $PauI§ aud^ melbcn t^üt,

180 ®cr inn ben britten bbmel ftel)g,

^eS barnifd) idf) bir alfo gubg:
S)cr boffnung belmc aHerbcft,

©erccbtigfait ein banger feft

3Ö tragen toirt nit funben bloß,

185 ®en fcbilt beS glaubend nit berlog.

©in gmbfacf) lauter bor bir febpeb,

SSon ®otte§ bnb bc§ neebften lieb.

SBie bu btcb felbert lieben folft,

2)en neebften alfo mabnen molft.

190 §alt, ma§ bie fireb gebeüt bargö,

5luff foicben fbroffen nbmmer rü.

^en fan beS ©reübeS nbmm gü troft,

2)aran bn§ ©brifluS bot crioft.

®amit gencb bicb 3« ber tbür,

195 ©tcbg feälid^ tÄglicb für bnb für.

3Kacb tugent fbruffel, ftarcf bie meng,
SBcbt mtrt bir bife bforten eng.

S5nb fombft auff foicbe b^bc fmmett,
§8ermet)b ben met)ten Joeg gen l)cH.

200 grü bnb fbat bi^ mol bejinn,

5)a§ bicb ber feinb nit muffig fin:

§annibal gü ©abua lag,

©ein friegSuolf rö bnb molluft bttoQ/

©emunnen fb fo mabeben müt,
205 ®aS iren feinben fam gß gut.

©olcb rfim bnb paufen naeb ber fcblacbt,

®ie ^pannibal ab ©annaS mad&t.

jjür entlicb brfacb mirt erlaubt,

2)aS 9?om ©artbago bbermanbt.
210 ^cr ©alepb unb iperr 3ofue
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SBon fold^^ öcrbomet tnad^cn gor.

275 grtt) önb fbot befin bici^ eben,

2ß^ bu fureft red^t bein leben;

S3et bit mit fleiö nnb l^od^fler gir,

2)o3 er bein fiten red^t formir,

[13*'] ®nb l^olt bo!^ für bie großen pein,

(Seftgten inn ber alten e^e,

^Ht manbetjt, ftret)t önb tobberbriefe

3m lanb gelobt, ba§ ®ott berbiefe.

darinnen feiner toirt gegröft,

215 @r 3 t)d) bann crftlicb burd) bie möft;

2)tit glauben ballten gots gepot,

Sil anber sagen lepben fpot.

2)er 3)auib flain, on b^ntifeb plo6
^iircb (Sot erfcblög ©oliam grofe.

220 OJott bnfer jperr, ber bat fain gil,

(^:r macbet figbafft, men er miH.
SaS 2)auib aHeS recht betracht,

0pricbt, maffen nit behalten macht.

5lllain inn ®ott ben §crren hofft,

525 ^auon er bat gefiget offt.

0 onft fagt bie Sibel bil bon ftrept,

Sßie (Sott ber §err fig nimpt bnb geht,

^aburch figürlich mirt bebeüt,

2Bie gepftlich ftrepten frumme leüt.

230 ^arsii bient mol baS ^itterfpil

3nn aller tugent bben bil.

Sch ratb inn folcheS ftrepteg fach

2)ir scptlich gute bbung mach-
Seftrepteft jung! bp lafter mol,

235 5llt mprft bu barinn freüben bol.

0onft alter bnnb 3Ü aller frift

,^echt benbig b66 S« ma^en ift.

©efellfchaft füch big ftrept§ gefdjepb,

^^en mibertail beiSgleichen mepb.
240 Stit rem, me8 bu berfeümet boft.

ipab furt gä ftrepten ftarefen troft.

feaS bir nach ratb 30 bufe gepürt,

2)arinn nit iMfiß mirt gefpürt.

ipie als bein leben bargu fer,

245 Solch ftrepten lernen mer bnb mer.

2ßol fpeife bich mit bem ftarefen prot,

^aS ßhnftuS orbent bifer not.

SJterd: (ShriftuS bnb ber baplgen fpg,

Xenfelben meg gu füchen pflig.

250 ©eborfam biü bem b^chften baupt.
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280 bu in totfunt foleft fein.

SO^erd: nter bem funber geit,

^an fo ber frum in l^od^fort leit.

^ein funb geug red^t ben ueftenn tüei§

SSil na^ be§ tnoren fd^o^jfferg pxti^:

285 5Hfo bein l^anbt leg an ben ^jflug,

®üt§ ft)geS toirbftu ntt beraubt.

S^lit fbrd&t bi^, bab ein flarrfcn müt,

@in ßanbt getüinn tüiv, baS ift gut.

©etoertig feinb bte fe^nb fatnS

255 SBann (Sott ber l&err ift bnferS tet)Ii^.

gü fotd^em ftret)t bring, tuen bu magft,

Sil befter mt)ubcr bu öcrgagft.

ffletoirb bic6 bet) ber (Sngel fd&ar

^argö mit allen ^et)ligcn gar.

260 S)er leben boIg, brauch reite bitt,

(Selaffen mirft bu entl^ nit.

S'lach meng ber reiitum bring ein fumm,
®urch gab bil armer menfehen frumm.

2)

erfelben ift ein gro| gefilccht,

265 ^er hhntel ftet ftn 8« mtt recht.

Xhöftu, ioaS ich bich h<ib gelert,

^u ftrehteft ficher bnuerfert.

SSbft götte merdf bnb met)beft fünb,

^arauff ift bifer fhg gegrünbt.

270 2llS dhriftuS felbS fein pi bebeüt,

00 halten let)chtlich frumme leut,

2Ba8 onfer toarer glaub gebeüt.

rgl. oben Slufe fürtoih fragt tch mer bericht,

'r.290ff.l Smb orfach feiner göu’erficht,

275 ^aS önfer glaub folt fein ber beft,

0olch8 ich önb mancher gern toeft,

^ietoehl hoch hebt fiier heberman
S3ett ©Ott ben maren fch^pffer an
Snb fuchen all fein eher önb lob.

280 ©r antmort mir: SJterdl fur^e prob.

3)

er ©hnftlich glaub ift tool gegrünbt

23on Oil Propheten lang üerfunbt

Snb burch baS alt gefei bebeüt

2(11 fünbt önb lafter he>i berpeüt.

285 9J(it iDunbergepchen tool bemert

2Jtanch mehfer hat barin begert.

Cb 3ub unb §ahb ein ©ott gelaubt,

SBir ©h^^tften feinb beS nit beraupt;

2BaS gots bnb ndchfter Ipeb betoert,

290 S3n^ dhi^iften glaub auff^ h^ift erflert,

DIgitized by Google



24

@o( criftu^ önb ^ururf nit lug.

SBiItu in tugent bleiben gro§,

®en fd^Ubt bc^ glaubend nit ber(o§.

18on criften glaubenn.

2(u^ furtüi^ frogt id^ berid^t

290 S8mb ürfad^ feiner juuerfic^t,

2?nb ba§ ber glaub leü^t iDCtjter ein

®ott ctjntg tmb brbfalttg fein.

Sind) man mit marbet|t fagt önb fingt,

SSag gnab üu§ S^rifti meufebeit bringt.

295 8cin martcr, tob ünb ©acrament
SBirt affcS @ott gö lob erfcmit,

^^nb ba§ ein (^brift got mer getramt

‘I^ann aiiff fein felb§ Oermügen bamt,
^amit bie maren bcmilt b^t,

300 On bie febn menfeb (Sott molgcfelt.

mag on§ ut)cmanbt geben fpott,

glaubt mir etmag miber (Sott.

Söiemol mm mandber @eiftlicb§ ftanbS

^araub folt leücbten bifer glan^S,

305 Dfft ergert frummer menfeben m/it,

9ticbt§ minber önfer glaub ift gut.

2Ba§ ben ünb fonft üil (^briften feit,

*5)eg martenS ftraff ünb mibcrgelt,

?(ug, obr ünb b^^r^ noch ut)c en^ebt,

310 SSie @ott bie fein imt fretob erbept.

^>bc glaub mir bub bnb bort baS retjeb,

Xem ift ba§ alt gefeb nit glepcb,

2)a2 ün§ figürlich üuberriebt,

S^ain Ion bann geptlicb göt ücrfpricbt.

315 ^er böcbftab t6bt, imm gepft man lebt,

®cr cbriftlicb glaub am b^ebften febmebt,

2:böt aub ber febrifft ein götc mal,

9tbmpt fuffen feren für bie fcbal.

2)en anfangs ift bie milcb baS beft,

320 S3ib fic in frefften merben feft.

2^nb in gegbmpt ber alten prab,
®er glepcbnub üil aub ?5aulo lab.

^argu feinb all ^^ropbeten üol,

XaS (5briftu§ für^licb tommen foll,

325 33on Sacob auffgeben bifer ftern,

Cf-in juneffram repn folcb finb gepern,

3^aS alle Slbg6tt merb üertrepben,



önfer glaub fott fein ber beft,

[13^] Sold^g ifS) önb mond^er gern meft.

@r ftjottet meiner fantafe^,

3)0^ mir fotd^ ^ufel monten be^,

295 @prad^: bnfer glaub ift mol gegrunbt,

SSon Oil probl^eten lang Oerfunbt

3nba fein gelter laffen blctjbcn,

5ßemernung tbön ber alten

330 5ßnb legen bOn bag erblich mebe,
5)urcb miHtg bitter lebben fterben,

3Sn§ affen miber gnab ermerben,
®ie bn§ bureb 5lbam toa3 entgangen,
5lm creub bieng für ben pig ber fcblangcn.

335 Slueb Sfaie fünfftgig brep
^pab mir befe flare ^^ropbecep,
Snb Daniel, ber fe^t Don nbten.

SBann ß^b^-'iftnS fom gü feinen tobten.

SDZer bnben 3nben bin ©^empef,
340 3lit boffen auff ben britten tempel,

Snn ^falmen bnb ^Propheten bficb

SSon ^bnfto meptter angapg fücb.

®in ift ber felfe, ben ffffopfeS fcblug

5Bnb mafferS gab bem bold! genug;
345 3)ie fcblang erbebet an bem pfal

SSermunbter menfepen b^plt mi gat,

®er boef mit fünb gefanbt in malt,
®eS tob als öoIdfeS fcpulb begatt.

2)aS Umlein nach ber 3nben fpt
350 5luff Oftem ganp gö effen brpt.

^ife UmleinS plöt foff bnberplicbn
0UtS fteen ob bnfer tpür geftriepn.

93nb mep bie 3nben opffer tpetn,

Stufe ßprifti gufunfft mirefung pettn,

355 2)ie fonft ber 3nben gapftligfapt
Dn fruept alS mefeger pet berept.

®aS bnb bil mer man mar erfinbt,

fflocp banneft maneper berplinbt.

^er S)almut pat jr bil berfert,

360 ^er gepfttiep fpnn auff lepplicpS fert,

S3nb npmpt nit eben mar babep,
Sßie ß^prifti göfunfft gmpfaep fep;
^ie erft inn pepn, barnaep inn eer,

Xarauff fiep grünbt ^roppetifep ler.

365 2tm jüngften tag mirtS atS ergAnpt,
@0 marS bnb bnmarS flar erglAnpt.

ffffaepomet reppt ber feinen gir
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Snb burd^ ba^ olt gcfe^ beteut

2(11 funbt önb (after f)od^ Verbeut,

2)^tt tüunber^eid^cn lüol bewert;

300 tueiffer l^ot bar t)m begert,

SBirt be^l^alb atter befl crfcnnt,

SBargotlicI (ieb ift fein cnbt,

Sluff f^nnltcb toolluft als btc tbtcr.

2)abiircb er bauffcnt fcel befcbtücrt,

370 @ctn tporbc^t ift nit antttjort teert,

2HI gvünbt ergclen nach ber leng
©cbraucbet teort ein groffc meng
2lufe b^blflcr fcbrifft, ber idb embir,
öet mich bar^nn bergangen fdiier.

375 ®amit icb bicb nit öberftetea^,
@nb icb mit bem folcö biSputa^.
2öem gnab bnb tecbfeb^it nit entteeicbt,

^b^^iftlicb gö glauben ift jm Ie^(bt.

3d) fpracb: folt icb mich mit bergeen,
380 (So teolt icb gern bab berfteen,

2Bie got bocb eteig teer geteeft,

^e§ mid& offt gteet)ffel nit berieft;

SSnb teie man glaubt mit tear^ieit fcbein

@ot ebnig bnb br^faltig fein;
385 2lucb ©Ott bnb menfcben red&t erfennt

On brot imm b^tjlgen Sacrament.
S)abon jr fe^et fur^e gt)(.

©S bundt mich frembb bnb gar fubtil.

S)arauff gab er mir bife leer:

390 ^ombt got bon b^mant anberS b^r,
So fag, bon tecm berfelb entfpring,

gürauB befcbet)b mich bifer bing,
SSnb recben aifo bmb bnb bmb,
Sßon teem ein tjebe fcf)6bfung fum;

395 2(udb loie biefelbig ift gegiert,

23nb alfo teei)bli^ teirt regiert:

So finbeft bu fein anber enbt,

23ib baS ein eteigS teirt erfennt,

2)aS aller bing em brfacb ift.

400 ©enfig bu beS befc^loffen bift

25nb baft beS aufe bernunfft begteangf
©Ott eteig glauben bber band.
2)abeb, tetr jglauben gteebffelS on
3nn einen ©ott bnb bret) perfon,

405 ^aS fein perfon bie anber fep,
yiocf) baS ber gbtter teeren brep.
©Ott SSatter bon jm felbS gegiert
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Setgt l^ie bie önb bort ba§ xd6),

2)em ift bo3 olt gefe^ nit gleich,

305 0etn ler t)aft figurlid^ t^ut,

[14®] Sein Ion öerbeift ban 5cit(id^ gut,

SSnb SJ^od^met re^b feinen gier

ißff funtli^ tüolluft aliS bie hier.

3nn etoigfct)t ben @un gegiert;

Son bat)ocn aufegeet @ott bcr get)ft,

410 3r feiner ift ber m^nft nodb met)ft,

©leicb cU)ig mac^t on aEc tet)l.

®ot fun toar menicb ömb ünfer
SSnb m&cbt man febebben, ba8 nit ift,

SSon ®ot bie menfcbbcbt 3cfu
415 ©0 ?{i)mmct nit mit b^ebfter cer

^£)ann beten an bie menfebb^pt mer.
23on bifer brebb^bt tnare grünbt,

2Birt ti^giidö inn ber ^rim öerfünbt.

SSnb bciteft bu on attc fpott,

420 ®aS ünfer glauben ift oon (Sott,

Slueb gott ber $er att bing bermag,
2lm (öaerament fein smebffcl trag,

®bi^iftu2 laffen molt bie leb,

©rfütten ganb baS alt gefeb,

425 Slueb toefe bniJ figurieret mag
3m alten nacbtmal, baS man a&.

Sufe lieb er febet bnb befteet

5ünff m6rtter, bie ber briefter bett,

Snb ficb babureb geloanbelt b^t
430 3ür als felbftenbig mefelicb brot.

Snb als natürlich febrebbt bcr §cbb
Slnbcng imb fclbftenb önbcrfcbcbb.

@6lcb tocfelicbcbt fidb b^ltct inn,

5)aS eS begrebtfen nit bie fbnn,

435 ©nttoebcbet bb^ ®*^tS gemalt
SSnb blcbbt gufcEig brotS gcftalt.

2)arunber gar Onb gcnblicb ift

@ott bnb bie menfebebt 3^iii ßbi^ift.

2BaS man fonft fibet, grebfft onb b^^rt,

440 Slueb riechen, febmeefen mirt bebbrt.

2^cfeglcbcben ift eS mit bem mein,

2)en priefter bargü brauchen fein.

Dn alle tablung beber neü^t,

^ar ®ott Onb menfeb fein ftat befcblcübt.

445 5)aS emig mort nam menfcblicb art,

2)urcb mort brot, fleifcb gemanbelt mart.

^aS alt gefeb bem nemen mebebt,



28

^orömb wem weif^eit nit entweidet,

310 gu glauben tft im leidet

5^nb für tl^orl^eit anber fecft;

3m swct)fel mand^er narr beftercft.

2)er teufe! ift ein gut gefe!,

2)en leutcn riebt er manche fiel

©in ret)iic U)cb bic Wirtfebafft rci)cbt

3^nb mi8 bic ^briftuS lebt gu gaft,

450 ©cbürt bargü gö c^lcn faft.

^ife lamb foU hxakn Ibcb ünb trew,

Sactufen brauch ber waren rew,
0tecn an ber b Öffnung ftab gegürt,

5)tad)t feiebt gu lanbt gelobt bie fürt.

455 (5in beber fclbS ftcb Wol bewer,
2^aS jn fein t6btli^ fünb befebwer.

0Mcb brot, ba§ bort bie enge! nert,

2öirt nbcfelicb bb^ ber feel befebert

S5nb ftaren äugen feb^n entbeeft;

460 @ar föfe ben rabnen b^r^en febmeeft,

0tÄrcft aHermcift für tugent febwanrfen

2Snb ba§ wir ^b^^ifii lebben banefen;

0onft wie bie reben abgefebubtten

SSerborren wir inn gütten fbtten.

465 ^a§ brot, ba§ ®ott §elic febirft,

3aigt an, wie OnS big brot crguidCt.

Sott lieg bic Suben wunber febawen,
2)ig brotS ggur oon bbntmcl tawen,
53nb bureb gbefclt brot ber alten

470 3ft bife warbcbt lang ocrwaltcn.

0oU fein ein manung ünb ein troft

^I)a§ wir aug gfv^nefnug fein crloft.

9Jtclcbifabecb ber priefter wcbg
S3ebcüt mit opffer bife fpebg.

475 S3eg be§ ben fpunen ift gü flug,

Xbilt üuS alleiu ber glaub genug.

!öerbieuft beS glaubend Wirt gefterdlt,

3n bem baS gepfeb bub blüt nit mereft.

31nb Welcher glaubt bem gotc§ Wort,
480 0icbt baS in frcwben ewig bort.

£ünbt @ott nit wer, bann ich bemem,
3m gbmpt nit feb^pfferS bpabem.
2Ber gwcpffel tregt an Sotteg frafft,

2)er fücbt ber b^^üe naebpaurfebafft.

485 ^cr 2:eüffel ift ein gut gcfell,

^em menfeben riebt er manche ftcll

53ub fdebt ber frepen groffc gal;
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315 ®nb fec|t ber frep'^en groffc jaU;

5)ocl^ ftet es? faft in Dnfer njat,

ba§ ber menfd^ auf erben ftirbt:

5)ornad^ öolgt pbem, mie er tnirbt.

[14:^] ®on ©njtgem tniffen

önb fürfel^ung gotte^

SBie folc^ö ünfer funbt önb ftraff nit örfa^ fe^,

320 önb tt)ie toix got ömb fein fclb^ njillen

Heben önb biennen füllen.

fprad^: töoHroft, öerjeigt mir ein^,

mu§ eud^ fragen no^ ein clein^;

fann nur beutfe^^ önb fein latein,

325 Sßmb lernung tüil iä) Italien ein.

Sr l^abt gemelt, al^ marlid^ fe^

aller menfd^en miUen fre^,

©rmerben emig ftraff önb Ion.

[15^] geleert ein fold^en mon,

330 2)ag got in feiner emigfeit

©emift aUe ftraff önb felligfeit;

^arum menbt meber mercf no4 tat,

2öa^ got almeg furfel^en l^at,

©g fe^ gu fre^ben ober b^in,

335 @0 mag e^ bo^ nit anber^ fein,

^oeb ftect eS faft inu bnfer mal,

baS ber menfeb auff erben ftirbt:

243, Kr. 490 darnach öolgt ö^bem, mie er mirbt. •

[entspricht Tr. 318.]

319—321 fehlt in Kr. 322 Seb autmort }m, beS fet) mir
ein§

1

323 iltoeb mill icb fragen gar ein fletn§ I 324 ^an
menig tentfeb

|
325 3^ lernen foU mein fragen fern

|
326

macht mir befe ein pbantafet)
|

327 2^nb fagt: ber menfeben
toillen frep

|
328 3^^ tüblen 331 &efet aUe ftraff

332 S)arnmb m6g nbemant menben ab
|

334 ^aranff er mir gür antmort gab:
SScr entlicb alanbet folcber mer,

®a8 ©Ott gu fünben gminger mer,

®er fiepet ficb marlicb b6fer büdf,

SSnb ift mit lanb ein fe|jer ftücf.
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®an tüte got gee gcmiffet l^ob.

@r fprad^: t>nttiut, ber ir gee ob

09 t)ff jr öil beffer burf

58nb ift mit loub ein fe^er ftudf.

340 2öer entlid^ glaubet folc^er mer,

5)o§ got ju funben ^toingen mer,

SSon jm 9öb mir oll fred^en mut
[15^] Su murdien befeS ober gut,

^b mie got olmeg ^Qt betont

345 2)e^ 9^mel!8 onb ber ftont,

00 touft er ouc9 oHe funbt onb fc^onbt,

5)9 gen9U(9 fre9 Onb millig fein

^nb furen ju ber 9eHe ^ein.

5)orumb mo« got 9e bot gemift.

350 Slff onfer ftroff nit Orfod^ ift,

0eit bocb fre9 onb ongefjunbenn

Söirt be§ menfd^en mit erfunben;

5)oburcb mir megen Orfocb ^^n,

$9 äuuerbinen ftroff onb ton,

355 Snb jeig OnS got foldb meg onb mo§,
SBet mir, mir geben b9 bimel ftroff.

5)odb bo§ on§ got bctff bomit,

5)er on^ nit left in rechter bit.

2öon fett ein menfcb i« üffe b^^
360 5)en mon mit ftriden Rieben fot,

@r bött bon foft bo^fetbig feit,

0unft 5eugt ber ober nit mit b^P^-

Su gteicber mei^ 0n3 got erteudbt,

$ott mir On^ recht onb er on§ aeugt.

SSon erfdhoffung ber Oerbompten.

365 5)0^ got bon ben gefd^offen böt,

5)en er me9§ geben ber bitten pfot.

342 SSon @ott bnb mir 346 0o mcßt er audh al fünb
Onb fdjanbt

|
350 5)er fünb unb ftroff 351 (Sott gibt bcm

mißen fooil trefft
| 5)oa jn mit gmondE fein fünb Oerbefft

|

355 23nb geogt ün8 fol^e meg 357 5)ocb boS on» @ott
auch b^iff bomit

1
362 0on)t bebt 365 erfeboffen

Digltized by Google



31

[16^] 2a^ U)ir 5U feinem miHen ftann,

3)er olle bing ^at mol getl^on.

5)er l^effener modlet onuerfer

370 SßU feiner merd ju fc^anb onb eer:

@uld^ mod^t §at billig 90t bil nier,

bir fuld^3 ba§ ju glauben ling.

SRerrf etlid^ örfac^i, bie id^ bring.

5)e^ fd^epfferS merdf mirb mol ge^reift,

375 ©0 fic^ ba^ gut önb be^ bemeift,

Sßnb barju oud^ ba^ minfl ünb meinft

211^ feKige onb oerbampte geift.

fenigS bola^ ber gat onb rab,

^Der ein« mer an baiS anber fd^ab,

380 S8c3 rciffent molff bnb (emlein milt,

[17 “] ©0 einer bet, ber anber fd^ilt,

^öergifft be^ rechter gefunter fpeiiS,

5)a§ feur l^eiS be^ faltem eiä,

Ätar lid^t be^ finfter, gro^ beq dein:

385 5)er mibermurff fein öil gemein;

2Snb fo bie be^ einanber ftenb,

@in ^beS mirt be§ ba5 erfennt.

2)arau§ l^aftu berid^t au^ mir,

2Ö5 folli^ önglcid^l^eit ift ein jier,

390 Sßnb ba§ öerbambter pm bnb leit

3ft meren feliger eer bnb freubt,

2Iud^ troft, bai? criftu§ l^at erloft

[17^] SBon ful^er fermeren Ivetten roft.

2Ber meift bn§ auc^ berbampter ftraff,

395 5)aiS got 5U rid^ten nit berfc^taff,

58nb mer be^ bnb bbet^ PflcQt,

S8Ü anber frumen menfd^en fegt:

2Ufo fan au^ beffen fac^enn

370 ©ein merdC gü febanben ober ccr
|

371 ©oldö macht
bat @ott gar biHicb mer

|

384 ßteebt tun ber finfter, gro8 bep
ftein

I
388 S)araui5 b^ft bu berid^t üon mir

|
389 SSn«

glcbcbcr bing ein febbne gbr
|

390 peen bnb febmaeb
1

391
2?tert feiger eer inn fretoben boeb |

394 2Jter mebft 398 2llfo

au8 b6fcr menfeben möt
|

SÖtaebt gott ber b^rr baS nub
bnb gut

I
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@ott bcr l^crr tt)oI guttc§ tnad^en,

400 S8nb bod^ funben npmant not

9^od^ Onucrfc^uU bie felben tot;

3nn bringt bofer fred^er wil,

fatfd^e ^loeifel oifo ftitt,

2)ein binft gen got entließ ftcll!

405 3a loer fein leimet noc^ fein l^ell,

[18*‘] bu got bienft burd^ fein gut,

^ie ftet§ in allen hingen

SSnb ob bu ijo tt)ifte^ Oor,

2)a§ bu ntuft burc^ ber Ivette tor,

410 @0 JüoIte§ bod^ bis an baS left

@ot bienen Onb lieben auf baS beft.

@ott omb fein felbft

toiUen ju Hebenn.

Söirt got omb önfer fad^ geert,

©0 ift fold^ lieb in ön^ gefert,

Sns U)ir offt lieben bnfer tier,

415 S)aS fie bnS follen nu^en fd^ir.

©olc^ entließ lieb toer grob

S8nb moc^t nit l^aben tugent lob.

[18^] @in gutter liebt ein frummen man,

^er jm fein argf no^ gut ntad^ t^an,

420 SSnb bient j[m geren, too er fan.

Slllein baS er ift tugentreid^,

^em ^impt bie gotlid^ lieb gfeid^;

2BeS nu^ bnb fc|abenS toarten mir,

3Jtag fernen bnfer fleifc^Iid^ gir.

425 3)oc| baS nit fe^ bie entlid^ fad^,

^5)ie bnS bem Wopffer bienen mac^;

2Ban entließ burc^ bernufftig gunft

401 bie feelen t6bt
|

402 brennt b6fcr freier Joil 1

40-1 enbt(id)cn fteH
|

406 @ott bieneft bureb fein güt
1 41J

@ott bien bnb lieben 416 ©olcb entlicb @6tlicb

419 ^cr jm fein argS noch güt§ 422 lieb geleljcb
1

^^7

SBann cntlicb burcf) bernünfftig funft
|
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S)em fd&o;)ffer bien ou§ lieb önb gunft,

SBic i(b bir ic^o l^ab crficrt;

, 430 Söirt bcitt gemut aifo bettjcrt

[19^] 9Snb fold^er nto§ in got gerid^t,

@0 !§ab ein gut juuerfid^t,

bu feift jn bcr feligcn jall.

Su gleid^nu^ ^ctg ic^ bir ein fat

435 2)ort in ber ölten öetter buc^,

2)ouon ein l^ubfd^^ bifiorj fuc|:

@oIc^ lieb ein jungling f)at ertoelt,

SSnb bur^ ben enge! ift errett

©im l^eiligen Uotter, ber^ erpot;

440 Sein fontofep foK l^oben ftot

3u grunben gotteö l^eimlid^b^it,

3r bieff unb ^oe ift öngefeit

5ßnb bouon npmonten mer befant,

[19'"] 5)on jm öon got mirt gugeioanbt.

Son onergruntUd^feit
ber gotlid^en merd

445 ^er l^off gemo(^t ou§ leim Onb fot

6eing meifterS bnft nit miffen l^ot,

9^oc^ minber grünt mir gotteS rott.

^ud^ oil ein finb oI mere^ fiu^

®on^ in ein !Ieine§ grublein gu^,

450 Snb mp bo^felb ift unuerprocpt,

S^odp meniger mei^ mir gotte^ mocpt;

^5)on mo§ önS ju miffen gepurt,

Söirt bur^ fein peilige ler gefpurt.

Sent got nit mer, bon idp öernem,

[20 3^1 simpt fein§ fd^opffer^ biobem.

456 fogt ön^ got bur^ fein gepot,

on6 fep feiner mepffet not;

428 S)cm fcp6pffer bien auS lieb onb gunft
|

Tr. fünft

432 @0 pab ein gütte guocrficpt
1

433 ber fMgen gal 435
ödtter bucp 437 ein jüngling macpt ermelt

|
443 SSnb

baöon npemenbt 450 ©le^cp mie baffelb 451 9tocp mpnber
452 ®ann maS 3Ö miffen onS gepürt

|
454—456 fehlen in Kr.

Sobwarcenberg, Kummertrost. 3
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Ällcin fein gut Uitb mUtigfeit

Sol toir 5U Icmcn fein beroibt,

460 38nb loan loir ftcl^cn nod^ gottc« rnad^t,

Sein tt)ir betn teuffei glei^ geac^t,

S)er borumb ttjort ^u einer ftunbt

SSerftoffen in ber l^elle grunbt

Son got, ber ettjig l^at gel^aft,

465 S33er ouff fein eigener l^offart baft.‘)

SBorümb fünbt etoig

ftraff ^ab.

[20^] 2ln bofe enbt f|)arenn, oon
l^üff ber l^eilligen onb a|)Ia6.

fugt: gut bruber, mereft an lardE [so!]

^5)eg l^intelö feit 3r bil p fartf,

SBon funben ift gor balb üergeen:

med^t bag l^aben eioig ^)en?

470 2)o2 troftet fid^ ntond^ gut gefell,

(JriftuS felbft 5ubrad^ bie l^el.

3d^ l^olt, toer fe^ getaufft Onb glaub,

^a^ got ben emig nit beraub,

ajtir foget einer, ber tt)o5 clug,

475 2Im lebten feuf^en fei^ genug;

[21*] ®il l^eiligen, bie id^ er önb bit,

Serloffen ntid^ am lebten nit.

ipolb l^ab id^ mid^ Oor öertoegen,

^ort mug id) mid^ loffen fegen.

480 So fouff id) groffen oi)Io^ ring,

2)

omit xd) balb gen l^imel fpring.

5luff fuld^^ fanb ic^ ein gute fato.

@r fbrod^: ba§ ift ber narren ^)olo;

2ßan SiriftuS clerlid^ l^at er^elt,

485 SGB^ l^eHifd^^ feuer etoig quelt;

So fingt Onb fagt bie fird& babeq,

3)

o§ ^)ein ber b^Ken onentlicb fe^.

[2P] 2Jterdf: got, ber ift etoig gut.

In Kl, folgt hierauf erst Vers 565; das übrige fehlt.
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3n ben ntan ctütg funben tut,

490 fo bem befen tuurb Ucrgent,

6r funbet elotg, ob er fent.

®in gletcbnu^ n^m in biefer loelt,

SJtit red^t bet ntan t>ntb gut Onb gelt,

®im etoig ferder »irt erfont

495 gür fündig fd^eben leut ünb lont:

5lIfo bie njelt omb jeillid^ dag
@brid^t etoig ftraff, bie fie Oermag;

2)

aruinb au^ rci^ter brteil foK,

§at totlid^ funben etoig qual;

500 auff erben nit loirt gepuft,

[22*] 55)^ ]§cl ftet altoeg OnOcrtouft.

®er tauff onb glaub, ben driftuS geit,

^at an bie toercf gen ^imel toeit.

^er auff ba^ le^t fein reto fpart,

505 5)er tl^ut furtoar ein forgflid^ fart,

3)

urd^ gleic^nuö lernt onö ©riftu^' munbt
©te^ toac^en bieffer lebten ftunbt,

toar, top fic^ oergeben f^icf,

@0 i^t ber bieb an bem ftrid

510 SSnb furter nimmer funben fan,

©ein bitten nimpt man feiten an.

©agt toeld^er l^at gnab onb gunft

3n e^l 5U lernen groffe funft,

[22^] Snb funber fo e-^ ift jn not,

515 5ttlg allen menfc^en bringt ber tot,

S)urd^ leiben laffen gut onb gelt

Snb foren in ein anber toeit.

©etoonlic^ tourrft man jn ber e^l,

SBq iber l^at getoont ein toe^l.

520 SBer aH fein flei^ 5u guttem toenbt,

5)anf got, erfeuf^et er red^t am enbt.

3)em f(^ed^er e§ gar tool erging,

5)arumb ba^ er be^ ©riftu^ !^ing;

S)a^ manchem ift ein groffe gifft,

625 3)er toiberno^ Oerftet bie i^rifft.

Sluc^ ift allein ber gellen eer,

S)a^ man fid^ halb jum fd^epffer ler

3*
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[23 SBnb Bit fein frumen man,

gur bcn ber bcfd^eit nit toii lan;

530 ®il minber bort bcr l^eiltgen fd^ar

gotlid^ lieb erflammet gor.

3)er apla^, be^ bu big gctrojt,

Dn rem oufe lieb mirt nit gegroft.

2Bon mar pn^ önb meiben funbt,

535 5)0i& fein bie rechten oplaggrunt.

frod^t, on frucbt geb monc^er gelt,

^5)em obeftimpten furfo^ feit.

@0 foicbcr fauf gen leimet pred^t,

^er reifen fad^ mirt oI fc^Iegt.

540 S33o plib ein guter ormer fne^t?

[23^] 5(llcin ift bem ber apla? gut,

2Ber bcS red^t gcbrou^en tut

SBiItu bu bid^ Peiffen gutter fo^,

Sein falfd^en fram jm l^er^en mod^,

545 ^)amit fep furc^Iic^ abgeleint,

2öa^ bu i^t torlid^S l^eft gemeint

ffion gotte§ emigfeit

fprod^: folt tc^ mid^ nit ücrgeen,

@0 molt ic^ geren red^t öerftel^en,

mic^ Dpt jmepfel nit t>erlep,

550 S33ie got bo^ emig mer gemeft

@r antmort mir: ba§ ift nit fermer,

ffompt got oon pmont onber^ |er,

[24»] @0 fog, oon mem berfelb entfpring,

5urou§ befc^eib mid^ bieder Üng
555 Snb recken aifo öm Onb um,

23p einer bon bem onbern fum,

®o pnbeft bu fein onber enbt,

iöii8 ba« ein emig§ mirt erfent,

^a^ oller bingf ein tjrfod^ fep,

560 ®old^§ jmepfels fteft bu bilig frep

I8nb poft bog oup oernup be^mongf

@ot emig glouben ober bonef.

3cp mein, bip fep bcr frog gnug

SJnb mein befd^ib foU §oben fug.
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[24^]
566

570

575

[25“]

580

585

[25^]

591

SSon Verfolgung ber tugcnt.

Da tc^ red^t merdtet bicfen grünt,

Dci^ golbe^ ^unbert tatofent ^)funt

^et midb bargccn erfretot ftein.

Dem fleußner dagt tc^ jn ber ein,

@^)roc^ betlic^: l^ort mi(| on Verbrüh,

SBon fragend macö id^ Wir befcbluö,

29tic^ offt onb bid gar faft befd^mert.

Dag tugent ift fo gar vnmert.

2Jtit rauben, brennen Vnb gemalt

gmingt man bie frumcn manigfalt,

S3nb mer auff frumfeit mit beftan,

^ag eg W tool ergonn.

@a^n ben 5lbcl Wlug ju tot.

Den 9?otj trübt ber fintflug not;

2Sog ongft bnt bamalg Sot ber frum,

5Ug got fünf ftet feret gan^ öm
3}^it feur bnb mit groffer not,

©unft alle menfd^en bleiben tot,

5lud^ vW t)nb bag barinnen toog,

Dan Sot Vnb fein gefinb genog

Sig auff fein meib, b^ fic^ öergag.

^Ig vnfer votter 5lbral^e

9^am erftlid^ an bie gotteg ee

Durc^ l^art beWneibung, bie tet mee,

grod^t faft ber frumcn ©ara Wmcd^
Dort be^ bem fonig 5(bmieled^;

©orgt faft, er murb barumb entleibt.

Dag baib ein anber mit ir meibt;

Degl^atb er jn bem felben tant

©ein l§au6fram feiner Wmefter nannt.

565 Da icb recht brüfet bifen grunbt
|

574 Kr. +2 Verse.

©Ictch mic ber ceber hoher gier

©rhept ben bofen fehcn mir
576 Dem magg hie feiten mol ergan

|
580 2llg ®ot fünff

ftett ganh feret om
l

581 aJMt femerg flammen, groffer

not
I

5^ ^Ig ünfer batter Slbraham
|

587 ^nfdngflich
©otteg ehe annam

1
588 fehlt in Kr. 589 ?V6rcht er ber

frumen ©are fal 1 590 ^n beg füngg 5lbimelechg fal |
594

Sein fchbne hougfram fchmefter nant
|
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595 3fac feilt fun er nit öerfat^,

iainit ber gottid^ toll gefd^ad^,

SBnb furt in bc3 toteS pein,

S3ig jm ber engei rebt barein.

^ud^ ;SQCob bient burd^ !elt Dnb l^icj,

600 3n ]^ut feinö fd^tneerg fc^aff önb

S3ii8 er erloorb, al^ i^ erhell,

[26
‘‘J 2)^ £^a ünnb bie 9tac^actt;

5lm ^eimjeug for(^t fein^ bruber^ frofft

Snb l^et ein longe bilgerfc^afft

605 @r önb att fein gefiptenn

S3eQ bem jn Sgiptenn;

fermerer orbeit man fie not,

^anc^ htab non amen marb ei^ot,

al non juben fomen ^er,

610 2)ej8 fonig§ gebot mad^t ful^ befc^loer,

S3i<8 ber SJto^fe^ marb ernert

Snb aud^ bemfelben ma§ befeuert,

2)a§ er baS jubifc^^ bold crioft

Snb furet fie jn gottc^ troft

[26^] 5UI imuerlcbet burc^ ba§ mer,

616 2)ammb erbranef p^araoniiJ l^eerr;

SQSad fic^ ban 3Jto^fe^ barna^ I^t

3n muftung onb auff milber jeit

595 Sfflc fcl)m fun nit überfacb
I

598 Kr. + 12 Verse.

SJtcrcf: S^inabcl ber böme fun
S)urd)Äcbt 3föc als ift eS nun,
S)aS bie geboren öon bem ge^fi

t
ie möffen letjben aUermebft,

oeb entlicb man gefebriben finbt,

2Bürff aufe bie büren ünb ir finbt,

Slttain beS erbtbailS märten feb,

®en nach gelübb gepar bie frep.

@oIcb freub^bt haben mir erlangt

®ur(b 3c]um ©b^ift oßi flcbangt,

®aS als aub $Paulo eben faß,

2lm üierten ftets ab ©alatbaS.
605 @r tjnb att feiner finber ftanbt

|
606 Ökfongen hm

©gpptenlanbt
|

6i4 SSnb füret fie bon ®ott getrbft
|

616

^abep ertrand



39

SSon groben ooldt Bis an fein enbt,

620 Söirt jn ber Bibel lool erfent.

^mb 3ofebl^eg träumen^ atS er fci^Iiff,

föam er fn ein ciftern bieff,

S8erfauffet burd^ ber bruber

3)i| folt gemelt fein öerren ba^,

625 SBan S^cob^ fun er einer loaiJ.

^onig ^5)auit toort oom @aul burd^ed^t

S8nb 5lbfoIon ber ongered^t

[27*] (Stunbt foft nac^ 5)auiö§ fonigtid^ fron,

@ein meiben l^at er fc^anbt get^on,

630 er mit önfeuf^ oerlefet.

^onig Satman mei^ ein toeib oerl^e^t,

er ein abgot l^at geert,

bureb fein breift tnarb gan^ oerfert,

5)arumb noch gu biefer frift

635 5ln feim bebolten ^loebfel ift.

^cr Daniel bem ging e§ trüb,

er fa^ jn ber leben grub,

S[^nb 2)fab gro^ marter Ut,

@in feg fein leib jerfebnit.

640 ^er g^remj jn ©iptenlant

[27*^] SSerfteinet bureb ber bofen

3ona§ ein groffer Oifcb oerfcblant.

5)b S^fabel, fonig abab3 meib,

§at Oer Oeriagt ^etia^ leib,

645 5)er <Sampfon ünb 5:obia§ plinbt,

3m offenn b^i^

S)b föffen bort in öabiton,

S®b fb 9*^^ bauon.

3n ©abUon gefongen lag

650 ®a^ jubif(be ooIdE manch jar onb tag.

bciÜ9cn propbßic^' 9^0^ ünb Mein

©enn bp befunber^ ünb gemein

[28*] 0fft f^axi bureb re(bt ünb etlidb tot.

624 fehlt in Kr. 630 3)ic er mit ünfeuf^ bat ücrlefet
j

631 2)cn ©alomon ein U)ct)b üerbe^t
|

636 2Kercf: Hantel

bem gieng c8 tr6b
|

638 äfaiaS grofe marter lobt
|

640 Sb^^wiiaS inn ©güptenlanb
1

651 Sltt b^bl9 Oroüb^^
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9}?erd ttj^c bic tugcnt tuirt gcnot

655 npm jd^ toar,

SDort jtüifc^en tcntpel önb altar

©rfd^Iagcn burd^ ber bcfen fc^ar:

@oI(^ plut fteig gen ^tmel nouf

5)en juben (Sriftu^ brot barauff.

660 SBa§ 3ob in groffer butt crtit,

feit erinbert oud^ i)t) mit;

mol er mo§ ein l^eiben man,

@ein buc^ ift jn bcr 93ibet ftan,

SSor ß^rift ge^jurt lang butt er b^in,,

665 2)ag fett mir fein teben ein.

[28^] SSnb @ant gotioni ber teufer gro8

Sn l^eitigfeit menig fein geno§,

S)arumb ba^ er bie mar^eit fbrad^,

@in bog^oft meib fic^ an jm rod^.

670 iperobeiS jm entlaubt on f^utbt,

0otd^§ fam jm au§ ber tugent ^)VL^b.

9^ocb toa^ oerfbert ber bimet bfott,

2)rum metb icb in an biefem ort

S3eb futeben atten juben frum,

675 finbet mann mit groffer fum
Sn marter ober übertaft,

2)e^ icb mich oft üertounber foft.

[29»] Son oerfotgung ber frumen
criftenn.

^5)od^ finbt man in ber netoen ee

SSit futeber quat ber tugent mee,

680 S^nd, att önb frum in groffer fd^toer*

Smetfbotten, jungen, beic^tiger,

©riftu^ gefibt onb tiebftc teut

@ein alt geert mit biefer beut.

656 3)er gtoifdöcn tembel ünb altar I 657 ©rfd&iag^

marb bureb bofe f4ar
|

659 ®cn Suben ©briftuö tröt

barauff
|

660 SBeS S^b 680 und 681 fehlen in Kr*
|

682 SBann ©b^^ifti freünb onb liebftc leut
|

'
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bilb tonb iundffrott) rein,

685 2)er leiben ift fo gar gemein,

^)a§ oll ir gall nit nemlid^ ift.

(®er ]&Qubt ünb rorgong :^fu crift)

3r <)lnt öergieffen gan^ on 50II,

[29^] 3)amit erloft marb SlbamS fat,

690 nil mon bud^er öon in fd^reibt,

3r namen baneft über ^jleibt;

2lIfo b^ nil ber criften fd^ar

SSfg fur^eft fe^ beruret gar.

SSon öerfolgung ber

frumen ^eibenn.

2

)

omit ic^ ober nit terfd^reit

695 S)er ölten frumen l^eiben ^eitt,

5lm lebten tuiber für fid^ fum

5luff üil ber felben menner frum,

@olc^^ olIe§ eng ^ufomen fc^ur^,

@0 melb id^ beS^olb mit ber fur^,

[30*] ^5)o§ bort jn Shiec^en 50 5ltl^enn

701 S^oturlic^ me^ß^eit mo§ öorgen

SBnb foft furpunbig l^ot gefc^in,

511^ non ber tjlumcn fougt ber bin.

@0 5iel^en mir ou§ jn bo§ gut,

705 3)ouon fic§ fterdt ber me^fen mut:

^er $loto, 5lriftotele§,

S)e^ ^liniu^ ic^ nit nerge§,

2lud^ Suciuio önb @eneco,

3)

cr ler mit groffem nu^ gcfd^o.

710 @unft ^oben onber nil bobe^

©efd^riben jn tJ^ilofopl^e^:

©olienen tmb ber Spocrei^,

[30^] 5)er ^fforenno, ol§ mon mepg;

2)auon bie er^t l^oben grünt.

684 Sßon mannen, toepbcn, iun^from rein
|

689 ^o^
al3 öerurfacbt SlbomS fol

|
690 SBie manches bücb man üon

in fcbreibt
1

696 2lm letften miber rüdfling fumm I 704
jn mir Spesen monebei? göt

|
705—720 fehlt m Kr.
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715 offt bcn frandcn ift gcfunt,

SBp tüol 5U 5eitten fdt,

ctlicb cr^t nemen gelt

SSnb mancher hronfcr leibet not,

2)cr er|t fpot ber ^itig tot;

720 ißil ^anbt burd^ gut naturltd^ ort

. 3rS leib^ onb gutiS gan^ ongcfpart,

3Jtanc^ ^ol^er tugcnt bil öerprad^t

Snb barju auch mit flei§ gebadet,

flj alle menfd^en mochten loeii?,

725 2(1« mon noch l^eut braucht jren f(ci«

[31*] 3n fiten önb mit ^o^er ler,

SDo« at« ber tugent ift ein er.

2)^ (e^fer rec^t in mand^en bud^,

2)er anfang bc^ ben l^ciben fuc^,

730 fein gebaut auff mond^en grünt,

5)a« man bie lert 5U biefer ftunbt

2(uff allen fd^uHen, b^ ic^ me^«,

SBpc folc^e me^fen angft onb fd^mei«

(Sr^altcn jn ber tugent ftreit,

735 2)0« mod^t 5U melben lang ^eit;

3r tugent finbt mon bud^er öo(,

3r luift c« olle« felber mol,

fie natürlich ^onbt burd^ grünt

[31^] ©itticbe tugent fompt ber funt,

740 ®er menfd^en, tier t>nb freuter (rafft,

3(u^ l^imel, fternne cigenfd^afft

3n Sric^cn Unb Soteiner fprac^

@ein fpe Oil fünften gangen nad^.

3Jtond^ bucker feinb öor alter ^in,

545 Soft ^od^ jn tugenb mar ir fpn,

2)ie tugent liebten« öon natur.

720 SSil haben burch natürlich art
1

722 3nn
tugent 724 SBie fie all menfehen 728 2er tebfer reefit

inn manchem böch
|

729 Slnfenglich bep ben heiben f«i I

730 SSemünfftig ürfach ift ihr grunb
|

731 211« man bie lert

au bifer ftunbt
|

735 lange aeit
|

736 Sßon ihnen fb^t

man 739 @ar manche tugenbt fampt ber fünbt
|

745 3“

hoher tugent ftünb ihr fpn
|
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alles feint önS gut figur.

®er l^eiben ler ift nod^ ein ^ort;

5)urd^ od^t erfd^iagen ünb ermort

750 3ft fr gar öU in bieffem fal;

@oIt ic| fr namen nennen all

[32®] 18nb ttjaS fie l^an gelitten })ein,

@otd^ leng ntod^t eud^ öerbriefflid^ fein.

IBon furganng ber bo^^eit
jn gegentnertiger ^eit.

2BaS fot xd) non alten fagen,

755 @el^e toir i^t in biefen tagen

©emalt jn boBlj^eit f^toebt l^od^,

2öar tugent geit toeit leinten nod^;

3n l^ocbfart, fleifd^ nnb äugen gir,

^il ntenf^en leben als bie tier;

760 SD^eref: alle red^t fein ganfe öerac^t,

2Bo l^ie getoalt bot oberpraebt.

[32^] iJiempt hjar ntoncb befe proturre^

3ft nil gefeiten toonen be^.

deinen bieb oft leiben fd^madb,

765 $)ie groffen be^ioicbt bdt man f)od).

2Ber boS nit glaub, ber merdl onb f})ur,

2Ben ^eugt man aHermeinft

S8mb gunft Onb gab tauft man ba§ recht,

5)er 'f^tx üerbengt, fo nbmpt ber fneebt.

770 2Ber iq bem teufet bdt ein feban^,

5)er fpriebt, er bö^ gemacht oinan^.

(5in torn nent man fpotlich frum,

58or forchten toirt ber loeiS ein ftum.

3)aS meiter ^euefnuS ift nit not.

749 2)urcb cebt gebeintgt Onb ermort
|

753 Kr. + 2 Verse,

ätaturli^ fc^t ber bobb ein ftüdP,

Oroffe loeöfebcbt bnb fleineS glücf.

754 SBaS fag folcb biftort) alt?

@eb mir nit b^feo manigfalt
756 fd^toeben boeb I

760 SBann alle recht 763 @ar
t)il gem&lten
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[33»] @ar tnand^er folc^^ Bcfunbcn l^ot.

776 9^cu finbt tnon jm obcrianb,

ettoan toa^ ein groffc fd^anb,

SBon bringen faft fol fein ein funft .

i8nb be^ ben leuten mod^en gunft.

780 9^em teir rec^t toax, ba^ bebeut,

Äein funbt mad^t bngefebiefter (ent,

S3ernufft tnb tne^f^eit ganfe tjerplent,

2)0^ man fein mare tugent fent.

5luc^ mirt öcrfc^menbet leib nnb gut,

785 8el ünb eer l^at f^mad^e l^ut

SJnb fterrfet aller tugent feint,

[33^] (Gemeiner nu^ t)or jamer greint.

SBer bod^t, i(^ mer bamit bebort,

^er glaub neur, toa^ er fic^t mib l^ort;

790 SBud^er, rauben, brant unb mort

§ln mand^en enben mirt gel^ort,

2Ber l^oret fermeren gee fo grob?

®en eebrud^ ^elt mand^er für ein lob.

@4 ift ein munber onb ein gludf,

795 toorer tugent pleibt ein find,

SBan tugent l^at gro^ toiberftont.

2Ber l^ot ein redeten frumen fant,

2)er tugent nit entgelten l^ob?

[34»] O mee mond^er befer fnab

800 5)er begleit burc| gemalt geneuft;

787 + 10 Verse in Kr.
2)argü man fd&rcibt Onb fagt fürtoar,

melt merb erger aUc jar.

©oicbs b^rt üon bcu alten offt,

S)cn toiberf^nn b«t icb gehofft.

©0 finb icb, tot) bet) meiner seit

©icb tugent b^t Oerfert fo toeit,

' S)aS icb muS glauben folcber fag;

3cb bult eg nab bem jungften tag,

^aoon üng ©btiflug gletmnug mad^t,

ßert folcber gelten haben acht.

788 SBer meint, icb toer baran bebbrt
|

792 SBcn fonb

man gotgfcbmör t\t fo grob
1

793 ©ebruebg teil mancher

haben lob
1

796 S)ann tugent
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ntid^ in marl^cit foft öerbrcuft!

SBarumb got bod^ foId&§ gan?
@0 tugcnb balb finb ir Ion,

5lud^ alle bogl^eit ftraff t)itb ^)a^,

805 gtt allen tauben ftunb e§ ba§.

iRenter ^tningen mand^e fron,

Se^ jn fant man ber loottat Ion,

iBnb l^et man nod^ ber tugent a^t,

SSil menfe^en mürben fnim gemacht,

810 Son ben mir l^aben fetten 5ud^t,

®er Ilgen Oil jn be^er fud^t.

[34^] 3d^ bit eud^, SSottroft, fd^anben fre^,

@agt mir bod^, mornmb fotd^e^J fe^,

3)a3 ftee jn groffer ftreng,

815 SSnb Onfer fc|el?ffer baiJ oerl^eng.

SBon Oerurfad^ung, to^

tugent fott ju anfed^ten

beftenn.

SBottroft ftreid^t gutlid^ feinen hart

SJnb ^itt fid^ na(| ber me^fen art.

@ein antmort mag nit gar 5U fd^net,

®r f|)rad^: bu bift ein gut gefeit;

820 3)ag bruff id& mot an beiner frag;

Seboc^ an tugent nit üerjag,

®ag ret id& bir be^ l^od^fter trem;

[35*] SGBan got ^at alter melt gepam

803 ©0 tugent balb fünbt jbren Ion
|

806 Slb^nter

gtoungen manche fron
|

807 ^mb tugent gabeng guten Ion
1

808 §et man i)cfet alfo tugent ad^t
1

810 2)0 fünften haben
toentg ju^t

|
811 S3nb ligen hart 811 Kr. -f- 5 Verse,

©olt ich ihr namen röfpen aub,

2)0 bögiid^ leben imt bem faub,
Söil lieffen miber mich praug,
^ann leer ber mort aub tugent gunft

2)ag achten fo für plaen bunfk.

813 toarumb eg alfojeO I
814 2)ag tugent ftee 814 Kr. 4- 1 Vers.

2Ug ich berürt han nach ber leng

818 nit gar inn col 819 ®r fprach: h^r mich, laff bir

ber toeol 1
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I

Äuff Ion ber tooren tugent grünt,

825 Snb bog er fd^lnerlic^ })ug bic funt,

®og geigen öng fein l^etligc toort,

2

)

cn nit gu gtouben »er ein mort,

3)

er ett)iglic^en hob bic feil,

SBon ir gett)ei|l^eit ift on fcL

830 SBir finbeng in ber l^eiligen f^rifft,

®ic gon^ ouff »or^cit ip geftifft.

ftein buc^ftob get bouon nit ob,

©old^g gloub gcinig big in bem grob;

2luc^ ßueiferg bnb SIbomg ftroff

835 9ftec^t ttjol 50 merefen nit berf^loff,

[35^] S)er ^bem nemr bmb einen fott

Si^o^ öolgt emig Jjcin bnb quol.

@oIc^ erfter onfong jeigt be^ent

@rog bug jm mittel bnb bem enbt.

840 2Ufo fumt bnfer fomer fd^mer

SJon 2Ibom bnb bon @uo ^er.

fflon olg fic bilen fn bie funt,

SBorb in bon got olg^jolb berfunt,

^og mir jn orbeit, fc^meig bnb not

845 mufen effen bnfer brot.

furt jn oft bnb nemer ee

SBirt ber^eiffen ongft bnb mee,

SSnb mog bon freuben mirt gcmelt,

®og mort mir bort jn fl^ener melt.

[36®] ^rum fingt bie firc^, mie fie erfent,

851 melt ein toi ber gebern nent.

@mig freibt bnb seitlich luft,

829 2Ban i^r gemiffbeit ift on qucl
|

833 big in bw
grob 846 ^atumb iim alt önb nemer c^e

|
847 §cifft bife

melt ein fumnterfee
|

849 ®eg mort mir 849 Kr. + 6 Vene.

@ot tbet eg auff ber boebgeit febein

SBub gab gülc^t ben peften mein;
S)cr reteb in bieffer b^Üe log,

JBerbampten feine göte tag,

33nb ßagarng bet acb bnb mcc,

^en Slbrabam triftet bolb mc.

852 Seitlicher luft emige freub
|
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®cr Berber l^offcnung ift ömb fuft.

mag aÖe qtual Dnb pün
855 $ort emigS troft nit mtrbig fein,

2)

an burc| bie marter 3cfu crift,

@0 man bie red^t gcbroud^cn ift

@ing eg öng gan^ mol önb gteid^;

2Ban firebt mir itocb bem l^imelreic^,

860 ipang ongemut, ob bu bift meis,

^nö) in ber melt fein börabeig.

®on mem eg get jn funben mol,

3)

er mirt bort emigg jamerg ool.

[36**] @oId^ ftraff ber funbt tmb erblich gifft

865 3ft mol bemert burc^ bie fd^rifft;

3)orumb ad^t nit ber befen brad^t,

©emeltlid^ mirt geftrafft ir mad^t;

2öan fie bort fumen für gerid^t,

9^ad^ menig tagen fold^g gefd^id^t.

870 5)er feiner ift fo beg onb tl^um,

3)a fetbften mer ir geren frum.

®eg 5eitlid^ eer öerfd^mil^ mie ber fd^ne

Snb Oolgt barnad^ emigg mee,

SSnb m^ auf erb nit aifo botb

875 SBirt gut Onb befer Ion bejalt,

853 SBcr foicbg Oerbofft, bag mirt ibm leib 854
inag jcrgcndCIicb quäl ünb bein

|
857 S)er fruebt Onb nu^

bnentfi^ ift |
858 (Sieng eg üng bb iun mollufi gleich I

863 Kr. + 2 Verse.

aSnb ift bag önfelgft bnglücf bag,

SBer bendlet, bag er fÄlig mag.
867 ©emeltigli^ ftrafft (Sott ftr mad&t I

869—875 Kr. + 35 Verse.

S)a man gerecht ortebl fpriebt.

Äein bbfer ift fo argeg miitg.

®r mireft gu seiten etmag gutg.

©0 ift fein menfeb fo frumm ünb fcblecbt,

5 ®er aHentbalben fep gerecht;

S)en b&fen mirt jbrg götg belont

35tit glücf, bag ^ot auff erben gont,

S3nb mirt ber frumen funb gepöfft,

©0 fb (Sot bb ntit lebben grüft.

10 ^rumb ift ber frumm gar offt betröbt.
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@0 ift bod^ offt ünb öil crfcmtt,

[37»] got öor gut unb befer enbt

®ie tugcnt breift önb bog^eit fd^eitt. ^

Seit fut^§ bem luurrfer in ber jeit,

880 2)en erben inirb eS feiten tneit.

2ßer baS red^t inor önb nc^tung n^rnft,

finbt ein ^ber, tnaS jm ^im^jt,

$ie ober bort in j^enner toelt,

(Sold^g l^at fe^m menfd^en n^ gefeit.

885 SBnb tt)a§ toir beSl^alb l^aben borg,

SDlert frunter troft ünb befer forg.

2Jterd: all ^iftor] alt onb neu

Sule^t l^at bo^^eit galgen rem.

^obcl) bt) toelt inn frcüb geübt,

$Da8 b6fe onb gut b^b al§ fein Ion,

9ftid)t§ unoergulten bleibt befton.

Sind) mancher frnmmer übelS tbet,

15 S)en leiben b^it tun tngent ftet,

2113 man probiert ba3 ftjlber fein,

23etoert OnS ®ot bureb angft Onb betn,

2)nrdö ferner onb bureb maffer bföl
S3n3 füret @ot gu feint geftui;

20 äSem b6felicb fnmbt aroff geitlicb göt,

@ot bb bermaffen moften tbüt,

2113 mancher mefeger on gnab
©ein oib faft fpeifet xü bem tob.

2)ein fa4 fcO nit anff seitlich glücf,

25 @3 bat bet) jm Oil bbfer büd,
Sleibt nt)mmermer im einem ftanbt,

S3nb barumb toirt e3 glücf genant,

^tan fpriebt, bag bem Tei) glücf befchert

2)em toolgefeIIig3 toiberfert,

30 2)a3 ongetoifflid) fumbt Onb ftet

SSnb ombber al3 ein reblein get.

3366 seitlich ehr fchmil^ tot) ber fchne,

darnach Oolgt etoig angft onb toe.

SSietool anff erb bi6 S^ t)er seit

875 Sil gut3 onb b66 fein Ion erpeit.

886 Kr. + 4 Verse.

2Bcr be3 nit ganzen glauben bet,

©cb, tote offt b6fe3 gut berget.

Sil erben man inn armut fent,

2W6cht befftg fein, ob ich fb «ent.
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[37^] 5luff erb l^an loir ein ritterfpill,

890 SSnb lüurrft ein ^ber, toa^ er tnil;

Sn gut Unb be§ ber tnil ift fre^,

tugent unbegmungen fe^

SSnb tnerb getl^an au§ red^tem grünt,

Strafft got miffetat oUer ftunbt,

895 So lüurä man tugent mer au§ ^toang!,

3)an burc^ bie lieb: ba^ mer fein band
gurnemli^ öb bie tugent gart

S8mb iren gut önb eigenart;

Sid^ftu auff ftraff bnb Ion habet),

900 Siiforberft fe^ bie tugent fre^,

[38^] So mag fol4 girb nad^ eer önb gut

3)ir nit üerferren beinen mut,

S8nb fd^neit nit ab ber tugent frafft,

SD^erdit eben biefe aigennfd^afft,

905 2öer entli^ barumb gut§ molt t^un,

5)a§ er üon ftunbt l^at groffen Ion,

5lud^ barin fud^et eer onb pradbt:

®er l^at au^ tuget fd^anb gemad^t,

SBan fold^g au§ gei^ önb l^offart fern

910 Sßnb mer ber tugent mibergern;

SSer tugent muräen almeg fu§.

889 Kr. + 14 Verse.

feer groffer laftcr nit entbirt,

fcbanbt onb ftraff üntb^blicb mirt.

2)cr ä)at)ib nie gefeben bot,

@ot ben frummen lieg inn not,

Stocb feinen famen fücbcn brot,

SSnb ©briftug fagt mit mortcn fcblecbt:

Söcbt ©oteS reidö onb feine recht,

21U bing ibr gö euch faßen fccbt.

Solt folcbe marbeit nit beften,

®e erb ünb bbuiuiel müft gurgen,

Slhtb mer ber attergr6ffeft fpot,

©unft pcmant glauben mer bann got;

Sßer imi ben mcnfcbcn bafft gü meit,

SBirt hm ber gfcbrifft oermalebet)t.

895 mer burcb gmangf
1

896 ®ann aub ber lieb 898
SSmb ibr felbS gut 910 marcr tugent nit gegcm

|
911

2Ber bann bt) tugent almeg fug
|

Schwarzenberg, Kummertroet. 4

%

Digitized by Google



50

@0 hjurbcn bolb ber ttjolluft fuiS

[38'‘] (Sericbt in tugentUc^en fc^ein;

fol öon rec^t nit olfo fein.

915 mer ber tugent miberfart,

3lr öbung fol anfunten jart,

SUfo man offt fic^t Ontb ^eitlid^ tob

^ecf teiblid^ fed^tcr figcn ob,

$8nb njen man finbet faul öer^agt,

920 @ein Oil Oon eeren tnb gut oeriagt.

2Bie man tugent allein Omb
ir felbft toillen oben foll.

9J?ercf: allen mc^fen ift mol funbt

$8nb fprcc^en auö burc^ iren munbt,

3u murrfen tugent fol(^er mei^,

[39“] @0 barumb Oolgt fein Ion no(^ ^)rei§,

925 ^a§ tugent bancft murb geübt,

5lud^ ob bie funbt ftunbt onbetrubt,

5lu3 lieb ber tugent nit gefc^ee;

^J)arauff ein ^ber frumer fee,

3)a^ er murcft tugent rechter ma§;
930 Ob ir miberflant ift gro^,

©0 finbt er barumb emig Ion

^eb got in b^^fien bintel tron.

SBan tugent bb tiot

511^ jn bem b^g bie ro^lein rot,

935 S8nb ftet ir ]?rob ju Oeftem mut
511^ feinel golt jn ferner^ glut:

[39^] $llfo finbt man ber tugent fcbein

5luö miberftant onb groffer pein

916 3r lob foll man crmerbcn hart
|

917 2llS offt gc*

fd&icbt 918 Iciblicb 920 Kr. + 6 Verse.

§et mir nit naOflligleit ber fünb,

§ic niemanbt güteö oben fünb;
äßann on befe fcinbeS mibcrftanb
SBirt marcr ritter nit crfanbt.

©crccbtigfeot mircft fcblecbten nufe,

Söagt lieb ber tugent feinen bunö.
922 SSnb fefeen barauff ihren grunb

|
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lü^ au^ fd^mar^ leud^t tueifcr gtott^,

940 Si^ entH(^ öolgt ber eiern fran^,

58nb njirt am minften trubfat !^an,

5)er allerbaft gebulben fonn;

2)amit öemuftlid^ fe^ 9e5eigt,

SBaS red^ter marer tugent eigt.

5ltle§ guten ber menigft teilt

auf erbenn.

945 Sßnb meiter gib id^ bir figur

S^uff erben aUe creatur,

ba« jn fotc^em uon natur

2)e^ beften ift ber menigft teilt,

[40^] 3)tit arbeit finben temr feilt,

950 5ll§ bifc^^, U^i, öegct gro§ önb ftein,

^ud^ ^et§er, toaffer, frcuter, ftein,

9}tetat unb mag bie mit gepirt,

^er aufpunt fetc^am funben mirt.

®a be^ natürlich mirt beteut

955 @ering gat frumer teut;

®aruntb miltu merben tugent reid^,

^er meinften meng bic^ nit uergteid^.

942 Kr. + 4 Verse.

^ie tugent febeint offt b^rt gcbudlt,

S)ocb mirt fic cntlicb nit öcrbrudlt;

®cg beiben fprueb bicb nit beb6rt,

(Sin t)cbe§ bob fidj felbg gerft6rt.

946 Stuff erb üon aller creatur
|

947 fehlt Kr. 949

2Jtit arbeit flnbt mang 957 Kr. + 10 Verse.

SBer bet) ber mell bat güte rüm,
^er febreib jm menig tugent jjfi,

SSnb ber ömb reebteng mitten leibt,

tttent (Sbriftug felgf nach bifer geit;

^abet) öng n6tig mirt erfent

©erccbtglicb obung aller ftent:

®er ebel rüm bie timat fein,

S3nb auch ber reich beg glüefeg febein.

©0 bat natürlich gab ber leib,

Sittein bie tugent eigen febreib.

4*

Digitized by Google



52

^ic5 fol bir olleiS fein ein fod^,

S)o§ bic^ jn öuttem ftant^offt ntad^.

SSon frumen l^e^bcnn.

960 9}lcrcf: üorgemelter l^eiben gir,

25auon bu i)aft gefaget mir,

[40^] 3)^ bort nit l^offcn Ion al§ mir

9Snb öbten tugent önuergogt,

mon no^ öon jn fi^reibt önb fogt,

965 @en b^c felben frumen l^eiben

©migli^en öon got gef(^eiben,

fe^ befelen got^ rott;

fie fein nit all in not,

Sum minften l^at jn nit gefeit,

970 lob t)Ieibt almeg jn ber melt,

S^nb ift jn horten al§ ber bag.

5)^ bol^e^t l^at emiglid^en f|a|

ißnb merben l^aben emig ra^
511, bie ber bo§^eit öolgen nad^.

975 5lud^ 5imet ben ber bo^^eit lan,

[41^] @0 frumen menfd^en oed^ten an.

5Son frumen merben.

§an^ Ongemut nu meiber merd
3n tugent frumer meib^bilb fterd:

@ufanno, gubit, $efter merb

959 Kr. -f- 6 Verse.

Söil b^^ben borgenennct mir,

^tc bort nit hoffen Ion als mir,

Dfft obten tugent bnberjagt,

S)aS man no$ bon jn febreibt bub fagt,

(Seinb fie gö biintti^I ober nicht,

S3ebelb mir got bnb feine geriebt. [folgt 968.]

971 befterbafe 972 bringet entlieh M 977 Kr.

+ 32 Verse.

§anS bngemöt, nun mebter merd
3n tugent frummer meibSbilb fterd.
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980 tiigent trteBen ntenlt^ Berb,

5)orumB nocB !^eut gu bteffer ftunbt

3r loB ift Bet) ben juben funb.

ßucrecia, bie feujc^^ önb fnim

felBer l^at ertöt barutn,

985 ®o§ fie on loillen ober band

SDe§ fonig§ fun ju ünfeufcb gtoang.

@ifft @oBentfBe brand öor leibt,

[41^] @e ttjott fein ber Otonter meibt:

^i^ n?a^ otnB l^e^benifcb eer,

990 @ol on§ gu tngcnt fterden nter

SSon juben, l^eiben njeiBe^ art

SBann Subit ®ot on gil gcIauBt

§oloferncm Bat cntBauBt.

5 S)ic ©cftcr, fimg 2lfueri tocib,

®ar fönlicB toaqet jBrcn IctB,

®em 3uben öold erbat fic B^b^»

SSnb Slman toarb ber galg gö tct)!,

^en er B^t allenn 3ubcn batot:

10 @ot Icfft nit, toer iBm entlicB tratet.

@0 BocB ©ufanna ccBrucB toag,

fie libt falfcBer gunaen fag

SSnb toarb tierurteilt gü oem tob,

^ie ©Ott erl66t burcB fein genab;

15 SBann Daniel, gan^ jung ber jar,

2)?acBt foId&eS tioel offenbar

S)ur4 fragftud, bie er Bat getBon,

SSnb fanb bie BofeB^ü iren Ion.

SOSer inn ber SSibel ift befanbt,

20 ®er Bat beS alleg ttiol..tierft<^n^t.

©in toeib libt marter tiBf.rgrpg^

fie tierboten fbeib nit nug;
S^argä beb ftben fün erioarb,

2)a6 B^^ber baruntb tior jr ftarb.

25 SSon greublicBBait inn bifem mort
ginbt man mancB fl^glicB troftlicB toort,

S)a8 anber bucB ber Snben ftretjt

©ar fldglicB folcBS gefcBtiben gebt;

SSnb brecBen iren toittoenftanb,

S^ßbt fb ficB tediicB mit ber Banbt.

986 3r eerberaubung Ibte gtoangf
|

989 SSolt lieber

bulbcn tobegbebn
I

®ann eebrucBg ebn ejempel febn |
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®il ob bcr tugcnt Eilten jorl,

5)arnod& jn criftüd^er fc^o3

©otd^ ftercf ber tugcnt Ober gro3

995 3n fratocn onb jn jundffrato flar,

man finbet jn bcr l^eitigen fd^ar;

^ein 5citli(^ \>dn, cer ober l^ab

SDlod^t fte oon tugcnt menben ob.

2Bcr fuid^e mor^eit lefen toill,

1000 ®cr pnbet bouon bud^cr Oill,

[42*^] §IH fuli^er mcibs^btlb tugcnt ftant

SSirt pteben mannen fein ein fd^ant,

SSnb funberlid^ ein groffc ctag

^or got^ gcrid^t om jungften tag,

1005 SD3aS ic^ ^iftorj l^ab berurt,

2)

oburd^ 5u gutten mirt gefurt.

3)ag ein mc^fer feine

finbt [nit] ju Ünbe sengt.

aj^erdt: aud& ein me^ffer fein finbt

3eud^t jn ber jugent nit su finbt,

3)

ag fie SU gutem mürben feft.

1010 aiffo tbut got mit on^ bo3 beft

Sfug feiner groffen mift ünb gut,

S)amit troft almeg bein gemut;

992 Siebten aff bie tugent ^art
|

993 2)arnadö inn (brifteu*

lieber febar
|

Söil baffgc^ tJ)et)b onb iunrffram flar
|

997 Äain
luft nodö pei)u ,1C<)0 '-%inbt befebnlb bücber mer bann oU

1

ICOl Sin bifer I0i2 Kf. + 77 Verse.

25nb mann gebult oeraebt ber lebb,

S)em antmort mbe ber Sob bem me^b;
@pri(b: nadfet icb geboren bin

Sßnb natfet fer icb «)iber bin.

5 ®ein torbait mir gü merefen ^impt,

®ütt gab mir, baS er mibernimbt.

S3Ü gutes icb Pon ®ot empfing,
SSarumb nit auch bie b6fen bing,

aiacb @otteS miffen baS mir fam,
10 ©efegnet fep beS b^^^ren nami

®r feünffbet, flagt icb faft onb feer,

2)aS bb^ frumm bat menig eer,



[42^] 3it tugent ^ar bi§ an bo^

@0 mirftu emigli^ ergebt.

SSnb nennt jm totl, ben§ nit gebürt,

^ie man inn ^oben ftenben fpürt,

15 5Iud) mie burd) lügen, füiib bnb fcbanb
®ar mandjer ebctt mtrt genannt.
@r fpracb: mib red)t ber erben frapb,
2ll^ man mit fünften fan önb maife,

©0 mirt bie melt epn punct genent
20 ®en bbtttmelifcpem fürmament.

Sind) mont ber menfd) mit feim getoirdf

S)en flainften tbail inn folcbem gprcf,

SSnb mer imm mepter bencfet nad),

ginbt a Herrn pnft ^Don fepncr fprai,
25 S^nb bcn fepn tpun mag merben fnnt,

51E septlicp eer bat folcßen grnnbt,

©0 bie auffö aCiermeptft erpplt,

£obt epner, baiJ ber anbcr fcpilt.

2)er 9ft6mer gleich nian nienbert funb,

30 3r rum an epnem berg ermnnb.
^er berg toirb (Sancafu^ genannt,
Sßnb ©citbia baffclbig lanbt.

5U2 Cicero Pn8 ba§ bebeut,

3aigt an gar fdjmale ecr ber leut,

35 ^ic toirt mi fcbam bann bocb geacbt

@pn folcbe eer fo eng betracht.

©ib an, mo fepn pep alle bie,

S)er lob fd)epn etma grbfelicp bic.

3r rümli^ nam, ber nad) jn blepbt,

40 @ar menig büd)ftab ben befcbrepbt

SSnb mag nit machen bie befant,

^cr lepb fein t6btlid) bbngefanbt.
SSnb mer bann maint, ba§ ficb erlengt

©epn leben, ob jm mnrb Pcrpengt
45 9lacb fepnem tob ein lobimg breit,

®er anber tobt fepn pepo bepbt.

Sßann befebalb fompt ber lepter tag,

2)e6 borr ficb npemanbt tr6ften mag.
®ann ob epn furp Pnb lange gept

50 ©rfcbepnen oon epnanber toept,

SSnb bod) ir pebe mirt günid^t,

©0 fepn fp epner guPerficbt.

2öa§ emig blepbt on alte frift,

^em glepcbt fain geit, mie lang bie ift.

55 ©oIcbS mancher narr nit recht Pernimbt,
Htod) mercft, mie jm 3Ü glauben gimbt,

^a^ mir mit freuben ober pein
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1015 ler mir auff ba^ fufft beut,

3)an ba§ mir auff mic^ felbft öer^eut,

ic^ mi(^ etman bau^t ber bcfl

SSnb mand^e jar nit ^ab gemeft,

SBorauff bie lugent ift gegrünt,

1020 mir i^ ftatlid^ marb Uerfunt,

S5nb ^et id^ funger fold^ig gehört,

lafter l^et mid^ nit bebort.

Slbfd^ib Dom fleufner.

2)rumb fbrac^ id^ mit morten fd^on:

@ro^ not ^at mir bie ler getl^an.

[43“] 93renu^ (?) in me^^l^eit troft

1026 $at mir fo fuJHc^ tain gefoft.

§d^ mit berpflid^ten mid^ ^ie mit,

0olc^ ler allein bel^alten nit,

SBnb eud^ ba§ etoig bandpar fein.

SltadE) bifer gcpt beloben fein.

^arinn ön§ ioenig trbft noch tr6bt,

60 2öa§ man al^ie auff erben nbt

S3nb mag ber b6b gebecptnug ftifft,

S)amtt er anbcr Jeutt ücrgifft.

©ein pen, bp mucpert ftetg gü pell,

©0 offt im Oolgt ein güt gefeH;

65 ^rum forgt ber repcp in pcUe quäl

Sür fünfer feiner bnUer fal.

Snn fumma nupt feing tobten lob,

®ann ba fiep pemanbt beffert ob.

2)ag fooil long gü bpmmel mert,

70 2llg Oil ber frumm mit tugent lert,

SSnb mclcper funbtlicpg rümg begert,

2)er ift eing ftolpen narren mert.

3cb bflb bir etlicp grünb gefept,

Ob bu barinn bein leben lept,

75 5llg trübfalg mirft bu bort ergebt.

©oldjg reb mir auff bag föffeft tpont,

77 2)ann bag mir auff miep felbg berpont.
[Anschlufs an Tr. 1016.]

1018 S3ub etlicp gept 1022 m Obelg 1023 fehlt Kr.

1025 ^rum münfep icp eudp Oon got ben Ion
1

1026 fehlt Kr.
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1030 got befel^enn lan önb

S^eruufftüd^ meiben öngebuU

$ßnb meiner narl^eit geben

iä) offt geerget bin.

^Domit beWIu« i^ bieffen fin,

1035 ©ebad^t ba^eimen me^ne ünbt,

fieut, gut nnb anber |auf (!) gefinbt.

2)orumb fo fent id^ mid^ Don ftot.

^cn SSoItroft id^ mit 5uc^ten bat,

[43^] ^5)aö er mid^ me^fet auf bie ftrofe,

1040 5)a§ ic^ med^t finben mein genoS.

^a^ tet^t er aü mit leichtem fu^.

3u le^t bot id^ jm binft önb gru§,

S!^nb baten got gu beiber feit,

®ag önö geling \n tugent ftreit,

1045 gutte mort fein gemein.

SBoItroft ben liefe id) bort attein,

äJlit feiner ler mad^t id) mid^ ^eim

^nxd) onbefante ftra§ bnb meg.

@ot onfer feie etoig pfleg

1050 Sßnb ba§ id^ SBoItroft ^alt mein pflid^t,

©reit ic^ fein ler burc^ bi^ gebid^t.

[44®] 2Ba§ idb oergiö in groffer epl,

5)a§ beffer, ber ba^ ^ab bie mepH.

SiRein fun önb boc^ter nemet mar

1035. 1036 fehlen Kr. 1037 S5nb fenct mich alSbalb hon
ftat 1044 Kr. + 2 Verse.

3u fommen bureb bag enge tbor,

2)aöon ift öil gemelbet üor.

1045 ©unft maren gfite mort gemein
1

1046 SJUt SBoItroftS

ler macf)t idb mi(b betm
|

1047 fehlt Kr. 1049 ünfer

fcclcn 1053 Kr. + 5 Verse.

SSnb ob icb id) jnbert bet gefefet,

®ag maren ^bnften glauben fe^t:

3d) üolg ber bet)i0en fireben mer,

§alt nimbet miber ®6tlicb ler,

Öegeüg teb bie solenniter.

1054 Kr. + 1 Vers.

23it (3ot für bie, bie euch gebar.
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1055 fd^endf eud^ 5U gutem jor;

iä) eud^ gelt, bo§ mirt Uerjcrt;

iReidb ift, ber fi(^ jn tugent nert.

er fold^g jn biefer melt,

©miger troft aud^ bort nit feit,

1060 ^ar^nen fterdi (Sot euc^ önb mid^:

@0 leb unb fterb mir fid^erltc^.

5Imen.

[fol. 44^ unbeschrieben.]

1055 ®abt bife gab güm neuen jar
|

1057 mit tugent
nert. 1058 Xbut ibr foldbiS W in
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